Kap 1 ~ Januar 2013

WauWau-Deutschland
04
Guten Abend liebe Leser,
ich wollte Euch mitteilen dass auf gegenseitigem Einverständnis die Zusammenarbeit zwischen
WauWau-Lanzarote und WauWau-Deutschland beendet worden ist.
Ich hoffe, dass es sich damit erledigt hat.
Von unserer Seite her, hat es sich erledigt und wir wollen nur weiterhin in Ruhe und Frieden
den Tieren helfen.
Liebe Grüße aus Lanzarote
Angela Baumgartner
Präsidentin

....Sachen gibt es, die gibt es gar nicht.....
04
...und wieder hat Frau Diepold mir die HP zu gemacht.
Und der Eintrag, da muss ich ja wirklich nichts dazu sagen, oder? Wenn schon dann sollte sie
auch ihren Namen drunter setzen damit jeder weiß woher der Wind her weht.
Wir haben genug Hunde, da muss ich keinem anderen Verein die Hunde unterschlagen.
Das stimmt, dass wir diese drei Hunde für WauWau-Deutschland aus der Tötung geholt haben.
Es stimmt das uns 124,50 überwiesen worden ist, die aber am gleichen Tag zurück überwiesen
worden sind, was Frau Diepold wohl "vergessen" hat zu erwähnen.
Es stimmt auch, dass ich jetzt die Herausgabe dieser Hunde verweigere.
Jeder Hundeliebhaber wird mich verstehen wenn ich sage dass ich jemandem dem ich nicht
vertraue keine Hunde schicken kann.
Frau Diepold hat uns die Zugangsdaten für unsere HP verweigert, sie erpresst uns damit.
Auch Neujahr machte sie ohne Ansage die HP zu.
Dann wollte Frau Diepold mit Frau Schmidt nicht mehr zusammen arbeiten.
Frau Diepold wollte die Vorgespräche für die Hunde übernehmen. Wir haben damit seit Jahren
Erfahrung und wir kennen unsere Hunde. Sie leben bei mir in meinem Haus und ich betreue und
kenne sie und da führen wir die Vorgespräche und nicht jemand der das noch nie gemacht hat
und außerdem das Wesen des Hundes gar nicht kennt.
Frau Diepold betrachtet den Tierschutz als Geschäft, aber Hunde sind doch keine Ware wie ein
Stuhl oder ein Kochtopf.
Deshalb machen wir Tierschutz mit Herz.
Frau Diepold spricht immer von ihrer Verantwortung gegenüber ihren Mitgliedern. Dabei Frage
ich jedes einzelne Mitglied, tragt Ihr das Verhalten Eurer ersten Vorsitzenden und die Anzeige
gegen mich mit?
Auch ich habe eine Verantwortung unseren Mitgliedern und Freunden gegenüber und die
wissen, wir kämpfen um unsere Hunde und wenn ich mir nicht 100% sicher bin und den
Menschen nicht traue dann gehen die Hunde von hier nicht weg. Und leider gibt es kein
Vertrauen zwischen Frau Diepold und uns und somit gibt es keine Hunde. Wir haben keinen
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Vertrag und nichts mit WauWau-Deutschland und wenn die Dame meint mich Anzeigen zu
müssen, bitte.
WauWau-Deutschland sollte ursprünglich mal dazu gegründet werden um WauWau-Lanzarote
zu unterstützen. Ich zweifle auch nicht die guten Absichten der Mitglieder an, aber Frau Diepold
benutzt jetzt den Verein dazu WauWau-Lanzarote und ganz besonders mir und Frau Schmidt zu
schaden. Wir können uns wehren, aber die armen Hunde nicht und denen wird durch das
Verhalten von Frau Diepold der größte Schaden zugefügt.
Ist doch im Grunde lächerlich, schämen sollten Sie sich. So viel Ärger zu machen, als ob es nicht
genug Hunde zu retten gibt, da müssen es die drei aus Lanzarote sein???
Das ist doch nicht normal, um was geht es Ihnen denn, bestimmt nicht um die Hunde.
In diesem Sinne aus Lanzarote Angela Baumgartner
Präsidentin

Daaaaaaaaaaaaanke
07
Guten Tag liebe Leser,
lasst uns mit Tierschutz weiter machen, denn das was Frau D. im Moment macht, geht auf
Kosten der Tiere. Das kann doch nicht in Eurem Sinne sein.
Deshalb bitte ich Frau D. mit Ihrer "Schlammschlacht" aufzuhören. Es nutzt niemandem und
schadet unseren Tieren.
Wir wollten nie, dass es soweit kommt und haben von Anfang an gesagt, das wollen wir
nicht!!!
Wir möchten nur nichts mit dieser Frau zu tun haben, das ist unser Recht.
Es gibt genug Tiere zu retten, das müssen es ja wohl nicht unsere sein.
Wir halten uns ab sofort da raus und widmen uns den Tieren, denn die brauchen uns.
Natürlich bin ich jederzeit für Fragen von unsere Mitglieder und Interessenten da und
beantworte sie gerne.
Möchte auch an dieser Stelle DANKE sagen, danke für all die E-Mails und Telefonate die mir
gezeigt haben, das ihr hinter uns steht und wollt, das wir den Tieren weiter helfen.
In diesem Sinne, alles Liebe aus Lanzarote
Eure Angela Baumgartner und die Wauwies

Bitte um Ruhe
08
Liebe Mitglieder und Freunde von WauWau-Lanzarote,
ich bitte Euch ab sofort keine negativen Kommentare, weder in Facebook noch sonst wo zu
posten oder zu veröffentlichen, oder auf negative Kommentare von außerhalb zu reagieren.
Ich werde das auch nicht mehr tun.
Wir brauchen alle unsere Energie für die Hunde
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In diesem Sinne
Angela

Vincent - Hund des Tages.
09
Guten Abend, schaut mal den Süßen, ein Sohn von meiner Mary.
Vincent, circa 4 Monate und hat knapp 40 cm. Ein Schmuser vor dem Herrn, super sozial und
sehr freundlich. Er läuft schon gut an der Leine.
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Ein paar Eindrücke des Tages. Den Wauwies geht es gut, nur das ist wichtig.

KATI

KIMBI

KOBI

KENZO
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Lennox

...der liebe BOB der Pudel, zu Hause gesucht...

der B-Wurf beim morgendlichem spielen.
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...bald ist es soweit, die Babys kommen bald.

die wartende Mutti.
Jetzt muss ich mich um meinen Neuzugang kümmern. Gerade wurde mir ein Welpe gebracht,
die Frau hatte ihn alleine auf der Landstraße gefunden. Nenne ihn Horst, er sieht aus wie Horst.
Total süß. Mache Euch morgen Fotos.
Schlaft gut und bis morgen
A.B.

~6~

...zur Situation.
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Liebe Leser, liebe Mitglieder und liebe Freunde.
Wollte Euch nur mitteilen, dass wir jetzt einen Anwalt eingeschaltet haben.
Liebe Grüße aus Lanzarote
Angela Baumgartner

Das ist HORST
11
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.....das ist der nächtliche Neuzugang. Horst ist ein echter Pointierjunge und circa
3 Monate alt.
Das auf meinem Schoß in orange ist Kati, sie sucht auch noch immer ein zu hause.

Wir suchen eine Pflegestelle für Welpen. Sie sollte Hundeerfahrung haben, einen
ausgewachsenen sozialen Hund besitzen, Kinder erst ab 12 Jahre, Hausfrau sein, Garten wäre
schön und natürlich tierlieb, geduldig und nicht unter 35 sein. Danke
Der Verein übernimmt sämtliche Kosten, Futter, Medizin, Tierarzt etc.
Wir freuen uns, wenn Sie sich melden.

...so Kleine natürlich nicht, keine Angst..grins

eher so.......

Sobald die HP steht, stellen wir die aktuelle Spendenliste für KIWIs -OP rein.
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Ich freue mich so, das kriegen wir hin mit einem Auge. Mein Tierarzt kennt die Augenärztin sie
ist auf Gran Canaria der Nachbarsinsel, er meint vielleicht kann er für beide Augen einen
Tierschutzpreis mit ihr aushandeln. Da bin ich gespannt, das wäre der Hit. Da muss ich dann
mit ihr rüber fliegen, das wird noch eine Aktion darf gar nicht daran denken. Ich denke mein
Mann macht das bestimmt gerne, denn ich mit meiner Flugangst und dann die blinde Kiwi im
Flieger.
Jetzt machen wir erst mal die Liste und schauen was wir bis jetzt zusammen bekommen
haben.

Muss jetzt zu Josy, denke es geht los heute Abend. Sie baut Nester und hat das fressen
eingestellt.
Drückt bloß die Daumen, das alles gut geht. Sie ist so klein und es sind 5-6 Welpen, kann nur
beten das sie sich keinen großen Verehrer gesucht hat. Halte Euch auf dem Laufenden.
Gute Nacht und bis morgen.
Eure Angela Baumgartner und die Wauwies.

...die Freude war kurz.
14
Guten Abend aus Lanzarote,
das war oder ist wieder ein typischer Montag bei uns.
Um sieben ging es los, musste früh hoch hatte um neun schon einen Außentermin.
Die Wauwies waren nicht erfreut, es war noch kalt unter 10 Grad. Das Futter nahmen sie,
verschwanden dann aber wieder schnell in ihre Hütten und Betten und schliefen weiter.
Wollte dann um acht mit Luna spazieren gehen und sah zu meiner Freude, der "Kampfhund"
von meinem Nachbarn stand bei uns auf dem Parkplatz. Super, denn vor dem Hund habe
selbst ich großen Respekt. Also Spaziergang fiel aus, versuchte den Nachbarn zu erreichen und
ging noch mal schnell zu Josy um nach ihr und ihrem drei Babys zu schauen. Sie kamen gestern
und die Geburt verlief normal. Aber eins war gestern schon sehr schwach, hatte gehofft es
erholt sich. War nachts mehrmals drin um der Kleinen beim saugen zu helfen. Der
Schluckreflex ist nicht eingetreten. Auch heute früh, es sah nicht gut aus. Versuchte mit
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Flasche, aber sie schluckte nicht. Die Mama putzte es aber noch und ich dachte okay ich warte
bis nachher.
Ich musste los den Hund von den Obdachlosen holen, denn er hatte um neun OP-Termin. Mein
Tierarzt ist so klasse, normalerweise hätte er für die OP 500-600 Euro nehmen können, aber
für uns 200 Euro.
Bin dann nach Hause mittlerweile war alles wach und rannten fröhlich durchs Haus und den
Garten. Nachdem ich dann alle Klorollen wieder eingesammelt hatte und den ersten üblichen
"Schaden" behoben hatte, ging ich wieder zu Josy. Das Kleine lag abseits und war schon relativ
kalt. Das war´s, schnappte es mir und fuhr zum Tierarzt. Der war immer noch beim OP mit der
Hündin und war schwer im Stress. Ich wusste ja wo alles war, zog die Spritze hoch, gab sie ihm
und er erlöste das Kleine. Ich nahm es mit und beerdigte es bei uns......
Um zwei kam ich dann endlich dazu mal zu frühstücken und mich zu waschen.
Viel Zeit blieb nicht, denn die Wauwies wollten bespaßt werden. Habe jetzt 36 bei mir im
Haus.
Der Hund vom Nachbarn war wieder an der Kette und sie Spaziergänge gingen los. Alleine mit
Kiwi gehe ich viermal, mit Luna zweimal, mit Feli einmal, mit den zwei Podencos einmal und
meine sind dann auch noch dran. Dann kam ein Nachbar und bat um Hilfe. Eines von seinen
Lämmern hätte sich das Bein gebrochen, was er tun sollte. Nahm die Maus und fuhr zu
unserem Tierarzt. Wir schienten das Bein und schnell wieder nach Hause. Mittlerweile waren
drei Blumentöpfe samt Pflanzen verschwunden, die Tischdecke aus der Küche war
verschwunden und und und. Das Übliche, speziell montags. Nun ist es sieben Uhr, muss
wieder zum Tierarzt die operierte Hündin holen zu den Obdachlosen und dann geht es weiter.
Bitte: brauchen bitte dringend Decken für die Wauwies. Die Nächte sind kalt und auch im Haus
ist keine Heizung!!!!!
Danke und liebe Grüße aus Lanzarote
Angela Baumgartner

.....schlimmer geht es nicht.
17
Guten Abend aus Lanzarote,
ein trauriger Tag geht zu Ende.
Nicht das ich eh den ganzen Tag nur am rennen bin, aber wenn dann noch kranke Tiere dazu
kommen...geht nichts mehr. Mary hat heute früh 40,4 Grad und laut der Blutergebnisse von
gestern hat sie immer noch eine schwere Infektion. Nun seit drei Monaten, sie hat über vier
Wochen Antibiotika bekommen und ist zweimal operiert worden. Muss morgen zum Röntgen
mit ihr, das dauert mindestens 2-3 Stunden, die ich eigentlich gar nicht weg sein kann. Ich
weiß nicht, wie ich es machen soll. Mein Mann ist wieder in Deutschland und muss auch bei
seiner Mutter bleiben. Sie ist fast blind, über 80 und lebt alleine. Ich kriegst schon hin,
irgendwie geht’s immer.
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Als ich die beiden Babys bei Josy sah, wusste ich das eine stand auf der Kippe. Es war viel
kleiner als das andere und hatte Untertemperatur. Es trank auch nicht, holte es raus.
Versuchte es stündlich mit ein wenig Welpenmilch zu füttern. Wickelte mir ein Tuch um und
trug es am Herzen umher. Es wurde wieder wärmer, aber es schluckte nicht. Die Milch lief
wieder aus dem Mund raus. Ich legte es mir wieder an mich und machte weiter. Irgendwann
ich dachte es schläft, holte ich es aus meinem Shirt, es war noch war, aber steif. Es ist
gestorben..........
Dann musste ich einen kleinen Welpen, heute früh in die Klinik bringen. Er wackelte komisch
mit dem Kopf und hatte Untertemperatur. Er liegt nun am Tropf, muss dort bleiben und
morgen kommen die Blutergebnisse. Dann wissen wir hoffentlich mehr.
In der Zwischenzeit hat die Bande mir Zuhause eine Jeans und ein paar Schuhe zerlegt,
außerdem die Fernbedienung und meine Tastatur. Aber sie sind gesund und das ist das
wichtigste. Bin ja schon froh, wenn sie mir nicht ins Bett pinkeln..grins.
Aber war nicht lustig heute, Tendenz schlimmer. Sonntag kommen 4 ein Monat alte Welpen.
Hatte so gehofft, dass sie noch bei ihrer Mutter bleiben können, aber nein sonst müssen sie
Montag in die Tötung. Mist.
Es wird echt eng langsam. Hoffe nicht, das ich einen Wauwie in die Pension setzen muss.
Dort ist es nachts kalt und Zwinger...hm.
Leider läuft die Vermittlung im Moment sehr schlecht, solange kein Hund jetzt rausgeht, kann
ich keinen mehr aufnehmen. Am Montag kommen noch mal zwei aus der Tötung und dann ist
Schluss. Diese Zwei, werden von "Dogs and Friends" gesponsert. Wir habe eine Spende von
200 Euro für die Beiden bekommen...freu
Das rettet uns, denn im Moment sieht es nicht gut aus. Ich kann schon Nachts wieder kaum
schlafen, diese Klinikaufenthalte können wir uns gar nicht leisten. Ich versuch schon
einzusparen wo ich kann, aber doch nicht daran, aber woran dann....
Möchte mich ganz lieb, auch im Namen der Wauwies bei folgenden Personen bedanken
Rita E., Milan D., Veronika P., Michael W., Anne Z., Hannelore G., Sylvia H., Thomas H., Klaus
N., Rositha W., Ulrike H., Andreas B., Kerstin D., Uwe W., Gisela V., Anna T. und bei allen die
ich vergessen habe, natürlich nicht absichtlich.
Hinke auch noch bei den Päckchen nach. Nicht böse sein, gebe mir Mühe. Bedanke mich bei
jedem, kann nur ein wenig noch dauern. Sorry dafür, aber Ihr wisst ja was ich hier um die
Ohren habe.
So jetzt ist es 21:04, 13 Stunden Tierschutz liegen hinter mir und drei Stunden Büroarbeit
wartet noch.
Alles eine gute Nacht, liebe Grüße
A.B.
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Dienstag 22.1.2013 Lanzarote
22
Guten Abend Ihr da draußen,
heute Abend schreib ich Euch mal, Peter, der Ehemann.
Alle um mich rum schlafen schon, mehr oder weniger. Klein Lennox hat sich wie immer einfach
irgendwohin gehauen, der schläft überall, "Bombenleger" Dobi liegt in seinem Korb und hat den
Kopf draußen hängen, Oma Lucy ist unter dem Bett und die anderen haben sich auf Sofa, Bett
und Küche verteilt.
Angela ist auch eingeschlafen, völlig erledigt. Sie schläft unruhig. Die schon mal bei uns waren
wissen dass ich sie vom Computer aus sehen kann. Heute wurde Mary zum dritten Mal operiert,
der Vet. hat eine riesen Zyste aus ihr rausgeholt. Hoffentlich wird es jetzt besser mit ihr. Am
Sonntag mussten wir zum Notdienst weil sich einer der Kleinen mit seinen Kumpels gekloppt hat
und ein riesen Loch im Fell genau über dem Auge hatte, wurde genäht. Montag hat sie Bob zum
Tierarzt gebracht weil er eine schlimme Allergie hat, bekommt jetzt Allergiker-futter.
Die Tierarztrechnung lässt Angela nicht ruhig schlafen.
Aber auch die letzten Wochen haben sehr an ihr gezehrt. Das ist ihr echt an die Substanz
gegangen und hat Spuren hinterlassen. Ich frage mich sowieso manchmal wo die Frau immer
wieder die Kraft hernimmt um weiterzumachen. Wenn ich sie dann mit ihren Süßen
rumknutschen sehe kann ich mir das, zumindest ansatzweise, vorstellen.
Was ihr aber auch sehr geholfen hat waren die vielen vielen aufmunternden und lieben Mails
und Anrufe die sie bekommen hat, und die guten Menschen die weiter spenden. Das hat ihr
gezeigt dass sie nicht alleine ist. So kam sie sich nämlich in den ersten Tagen vor. Ich liebe meine
Frau sehr und möchte mich an dieser Stelle ganz persönlich bei Euch dafür bedanken. Ihr und die
Blicke der Hunde haben Angela die Kraft gegeben weiterzumachen.
Ich geh jetzt auch schlafen
Danke nochmal
Peter

Angela und Mary
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Lanzarote, 20:50.
24
Guten Abend, wie immer von der Front.

Darf ich vorstelle, das ist Jolly, nun knapp zwei Wochen. Die Tochter von unserer Josy.
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Und das sind die drei Mädels, nun 5 Wochen. Sie heißen: Thora, Tula und Tia.
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Ja ich weiß, sie sind süß. Sind aber noch nicht zur Vermittlung. Am Mitte Februar kommen sie auf
die HP.
News: Mary hat Ihre dritte OP. Die Zyste war über 10 cm groß und gestern hat sie sich die halbe
Naht aufgerissen.

Wir mussten nochmal nähen lassen. Jeden Trichter reißt sie sich in Sekunden ab. Muss sie jetzt
den ganzen Tag im Auge behalten.
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Klein Kenzo hatte ein Loch im Kopf und musste genäht werden.

Das ist so ein Schatz, verstehe gar nicht warum sich noch niemand für ihn gemeldet hat.

Der süße Bob hat sich eine Futterallergie zugezogen, brauchte Spritzen und Medikamente.

.....auch für ihn hat sich leider noch nie jemand gemeldet. Ist so ein Lieber.....
Gehe jetzt schlafen, die Mäuse sind schon alle am schnarchen und ich seit 14 Stunden am Ball.
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Schlaft gut und bis morgen.
Eure Angela Baumgartner

..einen kurzen Gruß.
26
...und einen schönen Sonntag aus Lanzarote.
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Liebe Grüße und bis morgen.
Eure Angela Baumgartner und die Wauwies
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Kiwi beim Augenarzt.
Jan
27

Am Freitag war ich mit Kiwi bei der Augenärztin die sie gründlich untersucht hat. Erstes Ergebnis,
Kiwi sieht wirklich überhaupt nichts, nur dunkle Nacht, keine Schatten oder sonst was, sie kann
noch nicht mal hell dunkel unterscheiden.
Das Auge als solches scheint o.k. zu sein. Sie hat eine heftige Eintrübung die durch ihre Diabetes
verursacht wurde. Grundsätzlich ist das operabel, es müssen aber vor der Operation noch Tests
wie Röntgenaufnahmen gemacht werden, weil von außen der Raum hinter der Eintrübung nicht
zu sehen ist. Erst dann kann endgültig entschieden werden ob man operiert oder nicht. Diese
Voruntersuchungen können nur in der Augenklinik gemacht werden, weil nur die die nötigen
Röntgengeräte haben.
Nach der Operation muss Kiwi wenigsten noch einen, aber besser zwei Tage in Las Palms bleiben
für Nachuntersuchung und -behandlung.
Die Augenärztin wird uns nächste Woche einen detaillierten Kostenvoranschlag schicken damit
wir entscheiden was wir machen lassen, z.B. nur ein, oder gleich beide Augen.
Demnächst mehr.......
Liebe Grüße aus Lanzarote
A.B.

...ich verstehe das nicht....
28
...heute Mittag waren wir noch auf der Wiese und jetzt ist Kiwi tot.
Ich bin so traurig, ich hatte ihr doch ein Auge versprochen. Sie war so ein liebenswürdig, dankbar
und ein Schatz. Ich schreibe Euch morgen, warum und weshalb...ich kann jetzt nicht. Wir
mussten sie erlösen lassen.
Ich könnte nur noch heulen, Kiwi wir vergessen Dich nicht.
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Deine Angela
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KIWI
29

...wie alles kam.
Der Tag war völlig normal, neun Uhr Futter und Insulin. Um zwei sind wir noch spazieren
gegangen, um halb fünf war es Zeit für ihr Futter. Sie lag im Körbchen und stand nicht mehr auf.
Als wir sie dann gestreichelt haben bekam sie plötzlich ihren ersten Anfall, es sah wie ein
epileptischer Anfall aus, woraufhin wir sofort mit ihr zum Tierarzt gefahren sind. Beim legen vom
Zugang bekam sie ihren zweiten Anfall. Nachdem sie am Tropf hing und Raul ihr eine
Valiuminjektion gegeben hatte war sie eigentlich ganz ruhig.
Wir haben dann noch eine Blutprobe entnommen um sie im Labor untersuchen zu lassen. Dann
sind wir erst mal wieder mit ihr heim gefahren..
Als wir da ankamen, also noch nicht einmal 30 Minuten später und sie lag noch im Auto, wurde
sie wieder unruhig und bekam ihren dritten Anfall.
Raul hatte uns das Valium mitgegeben was wir ihr dann nach gespritzt haben. Sie hat furchtbar
gelitten und sie hatte, trotz des Valiums, offensichtlich noch große Schmerzen.
Da haben wir die Entscheidung getroffen sie zu erlösen. Also wieder zurück zum Vet. Der hat sie
sich nochmal kurz angesehen und war mit unserer Entscheidung einverstanden.
Später sagte er dass diese Anfälle nicht notwendigerweise mit ihrer Diabetes zusammenhängen
sondern auch eine andere Ursache haben können.
Traurige Grüße aus Lanzarote
Angela B.

~ 23 ~

Kap 02 ~ Februar 2013

...ein kurzer Gruß
03
...wollte nur kurz Bescheid geben, soweit alles okay.
War eine schlimme Woche und bin abends um neun ist Schluss.
Bin so müde und kaputt, ich falle nur noch ins Bett.
Allen Wauwies geht es gut und ich bin hoffentlich auch bald wieder fit.
Wie gesagt, Hilfe sprich Besuch ist gern gesehen. Bis Ende März, habe ich noch ein Bett frei.
Liebe Grüße Angela Baumgartner

...das lässt mich heute wieder nicht
schlafen....
05
...und ich dachte, mich würde hier nichts mehr umhauen.
Falsch gedacht!!!!!!!!!!!!
Heute früh kam ein Anruf aus der Tötung, es seien Welpen dort ich solle sie abholen.
Ich fuhr wie verabredet mittags in die Tötung. Ich nahm mir vor, nur die Welpen zu holen und
nicht zuschauen. Ich schaute natürlich doch, denn es ist einer der schlimmsten Tötung. Ich
hätte es nicht tun sollen. In keinem der Verschläge war Futter, geschweige denn Wasser. Und
dann als ich in den einen schaute, sah ich das ein total verhungerter Hund am Boden lag und
nur noch zuckte die anderen standen schon auf ihm. Ich bettelte den Arbeiter an, mir den
Hund zu geben, um mit ihm zum Tierarzt zu fahren. Er lehnt ab, er hätte jetzt Feierabend.
Noch nicht einmal ihn dort rausholen, wurde mir erlaubt. In einem anderen Bunker, konnte
sich ein junger Podenco kaum noch auf den Beinen halten, die Schulter war ausgekugelt, ein
Bein gebrochen, die Rippen standen raus und der Körper war übersät von Tumoren......auch
diesem durfte ich nicht helfen.
...weinend bin ich mit meinen Welpen gegangen und musste mich auch noch bedanken.
Traurige Grüße
A.B.

...kein Erfolg.
06
Guten Abend,
möchte mich an dieser Stelle für die ganzen E-Mails aufgrund des Eintrages von gestern
bedanken.
Die Nacht war kurz, an schlafen war kaum zu denken. Ab acht heute früh, versuchten wir die
Angestellten von der Tötung zu erreichen. Erst gingen sie nicht ans Telefon und dann drückten

~ 24 ~

sie uns weg. Die wussten genau was wir wollten. Leider können wir nicht mehr machen, denn
wenn wir uns beim "Chef" beschweren gehen, rufen uns die Angestellten nicht mehr an, wenn
Welpen reinkommen. Das gleiche wäre passiert, wenn ich gestern Theater gemacht hätte. Die
halten uns eh für bescheuert, denn sie haben ihr Herz schon längst verloren. Ich bin so
wütend, das mir die Hände gebunden sind, ich könnte platzen.......
A.B.

........von heute
11
Hallo Ihr lieben Leser,
wollte Euch die gute Nachricht gleich zukommen lassen.
Habe heute Mittag den verhungerten Podenco aus der Tötung bekommen.
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..das war Ihr da vorne seht, sind zwei Podencobabys, die brachte der Hundefänger auf der Karre
mit.
Was sollte ich tun, das war natürlich gar nicht eingeplant.....sollte ich sie dalassen??
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Die Podenca habe ich erst mal in die Klinik gebracht, sie musste sofort an den Tropf. Meinem
Tierarzt kamen die Tränen. Auf den Bildern sieht man es nicht so genau, mache morgen neue.
Schätze sie ist 5-6 Monate und ziemlich am Ende. Habe sie jetzt am Tropf bei mir und sie schläft,
ich glaube das erste Mal in einem Bettchen. Ich nenne sie Tarifa. Den Welpen geht es gut, sie
sind circa 6 -8 Wochen. Waren aber auch am Tropf und sind jetzt erst mal bei mir separat
untergebracht. Halte Euch auf dem laufenden.
Es gibt sogar noch eine gute Nachricht.
Wir sind bei allen Tierärzten Schuldenfrei!!!!!!!!!!!!!
Die schlechte Nachricht, wir haben noch 165 Euro auf dem WauWau-Konto.
Brauchen auch bitte dringend Paten und Spender für Tarifa. Werden einiges "investieren"
müssen, bis sie wieder fit ist. Sie braucht Spezial Futter, Aufbauprodukte etc.
Danke und sorry das ich mich kurz fasse, habe jetzt 44 Hunde im Haus da bleibt kaum Zeit zum
schreiben. Bin alleine und habe ja auch noch Flugplatz, Tierarzt, Tötung etc.
Ich wünsche allen eine ruhige und erholsame Nacht.
Eure Angela Baumgartner
P.S. Dringend brauche ich Bettwäsche, Decken und Laken.
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.....Valentinstag
14

Die Wauwies und das WauWau-Team wünschen ALLEN einen schönen Tag.
...hatte ja noch ein paar neue Bilder von Tarifa versprochen
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.....sie fängt jetzt ganz zart an zu schmusen, so süß.
...arme Socke, aber das kriegen wir hin. In vier Wochen werdet Ihr sie nicht mehr
wiedererkennen.
...ansonsten, wie gesagt würde mich sehr über Hilfe freuen, aber bitte keine mehr für die ich
zahlen muss.
Habe jetzt 51 Hunde zu betreuen, was den ganzen Tag laufen und wischen bedeutet.
Aber alle gesund, satt und fröhlich...was wollen wir mehr.......
Nur kann ich jetzt wirklich nichts mehr aufnehmen, solange nichts rausgeht.
Deshalb, noch immer wird eine gute Pflegestelle gesucht.
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Bitte bei mir melden.
Alles Liebe aus Lanzarote
Angela Baumgartner und die Wauwies

Montag, 20:25, 18.2. in Lanzarote.
18
Guten Abend aus Lanzarote,
es herrscht mal Ruhe im Haus, alles schläft und ich kann Euch kurz ein paar Zeilen schreiben.
Momentan ist es tagsüber ziemlich viel, somit bleibt die Büroarbeit bis abends liegen und
dann wird es oft so spät um Tagebuch zu schreiben.
Hatte Euch ja noch gar nicht von den sieben Welpen die sie mir ins Auto gepackt haben
erzählt.
Ja das war eine Überraschung am Morgen. Aber wärmer als in der Kiste vor der Tür. Bin froh,
sehen alle gut aus, auch nicht schlimm verfloht oder so. Werden es nicht so schlecht gehabt
haben. Ist immer nur schade, dass wir die Mütter nicht zu kastrieren bekommen.
Das wäre so wichtig. Am Donnerstag bekomme ich drei Welpen und darf auch die Mutter
kastrieren lassen. Die Besitzerin ist ganz dankbar dass der Verein das bezahlt. Das sind nur
arme Bauern, die nichts haben, als das was sie auf dem Feld anbauen. Und das ist hier nicht
viel, dadurch das wir kein Grundwasser haben ist anbauen, Knochenarbeit.
Aber ich denke dafür sind wir als Verein auch da, damit die Vermehrung der Welpen ein wenig
eingeschränkt wird. Es gibt genug ausgewachsenen die dankbar für ein Zuhause sind und oft
die Hölle hinter sich haben. Aber viele wollen leider immer nur Welpen und die
ausgewachsenen warten und warten......das macht mich immer traurig, aber leider kann ich es
auch nicht ändern.
Ich kann nur immer drum bitten, gebt auch den ausgewachsenen, auch den schwarzen und
größeren Hunden eine Chance. Denn sie haben es wirklich verdient und sind dankbar bis ans
Lebensende.
Von Tarifa (die dünne Podenca), habe ich das erste Küsschen bekommen, mei habe ich mich
gefreut. Sie taut immer mehr auf, gehe jetzt auch schon kurz mal mit ihr spazieren. Sie ist sehr
ängstlich, ich glaube sie war noch nie groß draußen. Ihre Wunden lässt sie sich täglich gut
behandeln und nimmt brav die ganzen Präparate ein die ich ihr vorsetze.
- Tabletten zum Aufbau des Immunsystems
- Vitaminpräparate
- Lachsöl
- Muschelkonzentrat
- Knochenmehl
- Globulis zum Knochenaufbau
- Naturjoghurt für den Darmaufbau
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...viel Liebe, Aufmerksamkeit und alle Zeit die sie braucht.

DRINGEND Flugpaten in die Schweiz gesucht.
DRINGEND werden Bettwäsche, Handtücher und Decken gebraucht.
DRINGEND Pflegestelle im Raum Köln für Welpen gesucht.
DANKE
Wollte mich an dieser Stelle auch für die lieben E-Mails bedanken, die immer nachfragen,
...wie es mir geht...
Mir geht es gut, wenn es meinen Mäusen gut geht. Wenn keiner krank ist und alle fröhlich
sind.
Nicht so gut geht es mir, wenn ich an den WauWau Kontostand denke. 185 Euro. Das reicht
jetzt noch um zwei Flugboxen anzumelden und das war´s. Diese dauernde Angst, reicht es
noch fürs nächste Futter und die nächsten Tierarztrechnungen??? Eine Angst die einen immer
begleitet.
Es ist nicht schön mit dieser Angst zu leben, zu funktionieren, zu helfen, zu handeln und zu
retten......
...aber ansonsten, bin nicht unterzukriegen und werde weiterhin für notleidende Tiere da sein.
Solange IHR hinter mir und dem Verein steht, kann uns keiner aufhalten,
wenn es um das Recht und um das Wohl der Tiere geht.
In diesem Sinne, alles Liebe aus Lanzarote
Angela Baumgartner und die Wauwies
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...nabend.....
22
.....wollte eigentlich gerade anfangen Euch zu schreiben, ein Anruf. (21:23 )
Muss jetzt noch mal losfahren, hm ist so blöd im Dunkeln, sehe doch nichts.
Ein kleiner Hund sei in ein Hotel gelaufen und will sich wohl dort einquartieren.
Ob ich kommen könnte, um ihn abzuholen.....
Also bis morgen, liebe Grüße
A.B.

.....20:35 Samstagabend, Lanzarote
23
Guten Abend aus Tesequite,
das mit dem Wauwie gestern im Hotel hat sich aufgeklärt. Der Kleine ist wieder in seinem
Zuhause. Hatte einen Chip und wir konnten den Besitzer ermitteln. Der überglücklich war und
dem Verein 50 Euro gespendet hat, vielen Dank dafür.
Ich war auch überglücklich, denn der Kleine hat mich eine schlaflose Nacht gekostet. Erst meinte
er alles markieren zu müssen und dann wollte er sich mit meinem großen Rüden Sam anlegen.
Um neun war dann gleich Flugplatz angesagt, denn zwei Wauwies flogen in Ihr Zuhause.
Das machte mein Mann, war ich froh und dankbar. Konnte kaum aus den Augen schauen, eine
Nacht ohne Schlaf bringt mich um. Das war den Hunden, speziell den Welpen völlig egal und sie
forderten mich gnadenlos wie jeden Tag. So stolperte ich mehr recht wie schlecht durch den
Tag. Zwischendurch standen dann mal wieder Touristen vor der Tür und ich machte eine
Führung.
Kochte Kaffee und beantwortete freundlich alle Fragen. Mein Mann kochte Nudeln, ich machte
meine E-Mails, nun ist es 22:39, alle Vierbeiner am schlafen und ich gehe ins Bett.
Ich wünsch Euch was, alles Liebe aus Lanzarote
Angela Baumgartner

...so ein blöder Tag.
26
...dabei ist noch nicht mal Montag.
Guten Abend liebe Leser,
ein Streit mit dem Nachbar, so fing der Morgen an.
Das ist doch der, der meine Katzen eingefangen hat und in die Tötung gebracht hat. Jetzt sind es
die Hunde, sie würde zu viel kläffen. Was gar nicht stimmt, denn ich pass schon total auf und bin
ja den ganzen Tag da.
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Und selbst wenn ich da bin, kann immer etwas passieren. Gestern saß ich am Schreibtisch, die
Hunde im Garten am spielen. Da kommt schreiend ein Welpe rein gerannt und ich sah nur das
Blut am Auge und Auge zu.
Er hatte Glück, knapp unterm Auge war die Wunde. Er hatte auch Prellungen und heute sieht er
aus wie ein Kampfhund, alles angeschwollen. Ich habe keine Ahnung was passiert ist, wüsste es
zu gerne.
Wollte mir schon längst Kameras für den Garten anschaffen. Werde ich auch tun. Dann ist heute
Blanco krank und hat sich mehrmals übergeben.
Micky musste auch zum Arzt, hat ein Auge entzündet. Paul hat seit drei Tagen Husten...Ist wie
mit kleinen Kindern, so haben die Welpen auch ihre "Wehwehchen", bin ja immer nur froh,
wenn es nichts Ernstes ist.
Dann rief heute früh meine Kollegin Jutta an. Heute früh fand sie einen von unseren Hunden tot
im Gehege.
Der Kleine war erst seit ein paar Tagen bei uns. Es waren keine Verletzungen zu erkennen und
nichts bekannt.

Das war Karl. Armer Schatz....
Mit Tarifa der dünnen Podenco war ich jetzt beim Tierarzt, habe Blutabnehmen lassen, Urin und
Kotprobe machen lassen.
Sicher ist sicher, bei der Unterernährung sind gut noch andere "Probleme" vorstellbar. Wir
schauen, es geht ihr auf jeden Fall gut und wird immer zutraulicher.
Ansonsten steht das Telefon nicht still, die Tötungen rufen an und machen Druck.
Tötungstermine stehen an......
Aber ich kann nichts mehr aufnehmen und die Pension kostet 5 Euro pro Hund, pro Tag.
Wir haben jetzt noch 530 Euro auf dem Konto, da ist nichts drin.
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Jetzt darf mal wieder niemand ernsthaft krank werden, oder sonst was passieren. .....
Oh je, kriegen wir hin.
Wir sind jetzt im fünften Jahr und haben uns immer irgendwie über Wasser gehalten.
Wichtig ist nur, dass wir nicht aufgeben und die Todeskandidaten in den Tötungsstationen nicht
vergessen.
In diesem Sinne, allen ein erholsame Nacht und morgen einen schönen Tag.
Angela Baumgartner und die Wauwies

....schön ist alles andere...
02
Guten Abend aus Lanzarote,
die letzten drei Tage waren mal wieder nicht lustig und ich bin ziemlich fertig.
Am Donnerstag fing Blanco an zu kränkeln. Am Freitag lag er dann schon in der Klinik am Tropf.
Am Samstag sollte er in sein neues zuhause reisen. Freitagabend war klar, das können wir
vergessen.
Er konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. Bringe ihn um 10 in die Klinik und hole ihn
jeden Abend wieder ab. Denn er soll nicht alleine dort liegen. Und niemand kann den Tropf
kontrollieren. Also bleibt er über Nacht in einer Meter Box am Tropf und ich gehe immer
schauen, ob damit alles in Ordnung ist. Heute Morgen ging es ihm nicht besser, aber auch nicht
schlechter. Seine Augen haben mir gar nicht gefallen. Also wieder um 10 zum Arzt, als er ihn sah
machte er den Vorschlag eine Bluttransfusion zu machen.
Würde ihm auf jeden Fall Kraft geben. Also bin ich um eins wieder hin und habe meinen Sam
mitgenommen. Gesund und kräftig wie er ist, war er der Beste dafür. Der Arme, es dauerte
schon eine Zeit und er musste einen Beutel lassen. Er war ganz brav, dafür gab es gleich eine
Schüssel lecker Essen. Nun musste es Blanco bekommen.
Nach 2,5 Stunden fragte ich dann mal wie lange es noch dauern würde, er meinte bis abends
acht Uhr.
Ich upps, geht gar nicht. 51 Hunde alleine zuhause......Also ging ich mit Blanco, seinem Blutbeutel
und Tropf wieder nach Hause und präparierte alles um die Box. Er war ganz brav und tatsächlich,
gegen 20 Uhr war der Beutel leer und ich konnte ihn entfernen. Jetzt schläft er ist noch am
Tropf, aber hat ein wenig getrunken. Hoffe es bleibt drin. Der Tierarzt meint, er hätte eine
schwere Darminfektion. Ich denke er hat irgendetwas gefressen, oder getrunken, es ist wie eine
Vergiftung. Wir müssen ganz fest die Daumen drücken. Der arme Hase sieht ganz traurig aus in
seiner Box, habe ihm jetzt die Spieluhr von Kiwi angemacht und einen dicken Bär reingelegt.......
Die ständige Fahrerei und Tierarzt hat seine Spuren hinterlassen... 51 Hunde alleine im Haus, es
sah lustig aus als ich wiederkam.
Mein Bett wurde verschont und alle waren gut drauf, was will ich mehr.
Dann rief gestern die Tötung an. Eine Hündin hätte Babys bekommen, zwei hätte sie wohl
gefressen und vier wäre noch da. Drei Tage alt, ob ich sie holen käme. Ich kam. Die Mutter hatte
keine Milch mehr und war ziemlich durch den Wind. Jetzt hat sie einen ruhigen Platz bei mir und
hoffe, dass sie bald mehr Milch bekommt sonst wird es schwierig.
...ich glaube, meine Tage in Tesequite sind gezählt.
Gestern hatte ich einen heftigen Streit nicht mit "DEM" Nachbarn, sondern andere Seite.
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Es ging mal wieder um seinen Hund, der ihm weggelaufen ist und mir in die Arme. Sie schlotterte
vor Angst, als wenn sie sagen würde hilf mir. Ich konnte nicht, er ries sie mir aus dem Arm und
schleppte sie weg. Ich war außer mir, hatte mich nicht mehr unter Kontrolle und beschimpfte ihn
als Tierquäler und drohte mit Anzeige. Da kam er mit seinem großen Sohn zu mir gelaufen,
bedrohte mich, schrie mich an und seine Nase war von meiner eine Blattbreite entfernt. Es war
echt heftig, als sie gingen rief ich bei der Polizei an und bat sie zu kommen.
Nö, ich sollte zur Wache kommen und dort Anzeige machen. Ich hatte auch noch zwei Zeugen
dabei, denn es waren gerade Flugpaten zu Besuch. Ich machte natürlich keine Anzeige....
Ich habe Angst um die Hunde. Man kann mir von zwei Seiten "ETWAS" in den Garten werfen.
Ich kann das nicht riskieren, ich habe sie jetzt eh schon verärgert und muss sehr aufpassen.
Nun sind wir von beiden Seiten verhasst. Links, der die Katzen hasst und rechts der Tierquäler.
Ich weiß nicht wie lange wir uns hier noch halten können.
Eine Anzeige von einen von den beiden, dann haben wir den Salat wie in Mozaga. Dann heißt es
zehn Tage und dann müssen alle Hunde verschwunden sein. Und wo soll ich dann auf die
Schnelle hin? Da finde ich hier nichts, gar nichts. Dann kann ich an den Strand gehen, das
Problem Hunde sind dort verboten.
Ich muss und werde vorher eine Lösung finden, denn ich kann hier nicht sitzen und warten bis
die Anzeige kommt, denn sie wird kommen!!!!
In diesem Sinne eine gute Nacht, Euch da draußen..
A.B.

Weltuntergang, oder so ähnlich....
04
....kurzer Bericht aus Lanzarote.
Sitze immer noch mit Schlafanzug, ohne was gegessen zu haben und ungewaschen am PC.
Könnte heulen gestern Abend ging es los, wir haben Wind, Regen und Wellenwarnung rot
bekommen.
Ab 23 Uhr gab es kein Wasser mehr bis jetzt nicht, nur von oben und das ohne Ende. Dann fiel
der Strom aus, musste die Scheiben sichern, denn der Wind kam mit 90 km. Der Tag war
dementsprechend lustig, alles unter Wasser, die ganzen Außenbereiche der Hunde. Das Wasser
sickert auch nicht in die Erde ein, sondern steigt. Nachts um drei fielen schwere Blumentöpfe
um, oder flogen durch die Luft. Habe alle Hunde reingeholt, an Schlaf war nicht mehr zu denken.
Die Wauwies dachten juchuu ein neues Spiel und waren gleich hellwach. Joh das zog sich dann
bis es hell wurde und die Aufräumerei ging los.
Mittelweile geht es der Blanca sehr schlecht und ich musste zwischendurch mit meiner
Schrottkiste durch Bäche in die Klinik fahren. Das ich da überhaupt angekommen bin grenzt
schon an ein Wunder. Denn wenn der Wagen von unten nass wird, bleibt er einfach stehen. So
nun geht es Blanco wieder gut und die arme Blanca hängt am Tropf und wieder ist beten
angesagt. Mittlerweile habe ich kein trockenes Handtuch mehr, Trockner habe ich keinen und
Wasser ja eh nicht. Nun sind alle Hunde im Haus und wir warten auf die nächste Nacht. Was
würde ich jetzt für eine warme Dusche geben, ich rieche bestimmt schon wie die Hunde. Alles
ein Elend, kann nur besser werden, oder auch nicht......
Bis morgen, Eure Angela Baumgartner und der schlafende Blanco auf meinem Arm
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Sonntag 20:26 in Tesequite Lanzarote
10
...die Stimmung am Abend.

Oma Rose mit Paul

...die schöne Fee, noch nie eine Anfrage für sie, dabei ist sie ein Traumhund.
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Blanco und Blanca

Micky, Mucky und Dallas
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...Mutti mit ihren Lieben beim schlafen.
...so das war´s von zuhause....
Ansonsten kann ich froh sein, Blanco und Blanca geht es wieder gut, sie sind vom Tropf und
fressen und trinken wieder gut. Auch Blue konnte heute wieder zu seinen Geschwistern zurück.
Auch er ist über den Berg und muss jetzt nun wieder ordentlich zunehmen. Der Arzt meinte sie
hätten sich eine Darminfektion zugezogen. Gut das ich so ein gutes Darmaufbaumittel habe,
damit bekomme ich die Mäuse wieder fit.
Nur kurz so viel zu der Welpenschutzgebühr. Die letzte Woche ( 5 kranke Welpen ) mit
Infusionen, Tropf etc. kostet uns bestimmt circa 700 Euro. Dann ein Augen OP bei einem neuen
kleinen Wauwies. Er wurde mit seinen 4 Kindern von seinem Besitzer auf die Straße gesetzt, die
Mama durfte bleiben. Mache morgen mal Fotos von der Bande.
Ein Termin am Freitag beim Bürgermeister war nach sieben Minuten wieder mal beendet. Er hat
für die Probleme in seiner Tötungsstation kein offenes Ohr. Es interessierte ihn nicht, das die
Hunde kein Futter haben, medizinisch nicht versorgt werden...Wir sind halt die blöden Ausländer
und werden es immer bleiben. Wir können das Geld auf die Insel bringen, aber über das
Tierelend dürfen wir kein Wort verlieren.
Es ist so frustrierend, wir kommen kein Schritt weiter… Das wird hier in zehn Jahren immer noch
so aussehen wie jetzt. Hier ändert sich doch nicht, im Gegenteil je weniger Geld vorhanden ist,
umso schlechter geht es den Tieren. Wie man ja auch schon seit längerem in Deutschland
beobachten kann.
Auch dort gibt es immer mehr Tiere die Hilfe benötigen und viele retten die Tiere aus dem
Ausland und vergessen die eigenen im Land. Ich finde das sollten wir nicht tun. Lasst uns auch an
"unsere" Tiere denken und helfen.
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Deshalb wird WauWau-Lanzarote ab Mai Hunde aus Deutschland und Lanzarote retten.
Wie das im Einzelnen und konkret aussieht, ist noch in Arbeit.
...demnächst mehr.
Alles Liebe aus Lanzarote
Angela Baumgartner und die Wauwies

...und schon wieder ein Abschied.
12
...unsere kleine Floh, gerade ein Kilo, aber schon 7 Wochen.
War eines von den vier Welpen, die sie mit ihrem Papa auf die Straße gesetzt haben. Seit drei
Tage habe ich die Kleine 24 Stunden mit mir und bei mir gehabt. Dass etwas nicht stimmt mit ihr
habe ich mir fast schon gedacht. Die Geschwister sind dreimal so groß. Die Kleine musste halt
gepäppelt werden.
Gestern war sie noch so fröhlich heute Mittag torkelte sie leicht, wollte dann aber schlafen.
Heute Nachmittag, drehte sie sich ständig im Kreis und rannte gegen die Wand. Der Tierarzt
meinte sie hat schmerzen und wahrscheinlich was im Kopf, wir mussten sie erlösen lassen. Ich
habe noch nicht einmal ein Foto, sie war auch nicht auf der HP. Das war so eine Süße......
Ihre Schwester ist heute gekippt, habe sie jetzt bei mir am Tropf. Was das nun wieder ist, gut das
ich die Neuankömmlinge immer separat halte, man weiß ja nie was sie so mitbringen.
Gehe jetzt schlafen, ist zwar erst halb zehn, aber die letzten beiden Nächte waren kurz.
Vorgestern Nacht, kläffte ein Neuankömmling die halbe Nacht und ich war mehr draußen als im
Bett. Den hat dann meine Kollegin zu sich geholt und brachte mir einen anderen. Der kläffte
nicht, weinte dafür die halbe Nacht und ich wieder draußen.
....morgen mehr.
Alles Liebe
Angela

...traurige Tage liegen hinter uns.
16
Guten Abend,
Nachdem Blanco, Blanca und Blue wieder fit sind, hat es jetzt Louis erwischt. Seit gestern ist er
am Tropf, habe ihn bei mir. Er bekommt alles was er braucht, der Rest liegt in Gottes Hand.
Felice hatte gestern wieder mal eine Ohr OP. Dauernd hat sie entzündete Ohren, aber auch
weil ich die Tropfen nicht rein bekomme. Jetzt fahren wir jeden Tag zum Tierarzt, der schafft
es.
Seit zwei Tagen habe ich auch die Schwester von der kleinen Floh die vorgestern gestorben ist
am Tropf. Die sind noch nicht auf der HP. Als ich heute früh in die Box schaute, kamen mir die
Tränen. Sie lag im Sterben, bin noch im Schlafanzug zum Tierarzt und habe sie erlösen lassen.
Klar, die konnten noch nicht geimpft werden und niemand weiß was sie mitgebracht haben,
oder in ihnen schlummerte. Gut das ich die Neuankömmlinge separat halte und nie gleich auf
die HP setze, ich weiß schon wieso.
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Manchmal frage ich mich wirklich woher ich die Kraft nehmen, die Babys sterben zu sehen ist
so furchtbar. Jedes Mal stirbt ein Stück von mir und nur der Gedanke an die anderen, lässt
mich nicht zusammen brechen.
Soviel Leid und so viel Elend, es hört einfach nicht auf. Dauernd diese Anrufe, es wird mir von
leidenden Tieren erzählt, von hungernden...ich kann nicht allen Hunden auf dieser Insel
helfen, niemand von uns kann es.
Ich habe nicht eine Pflegestelle, null Hilfe auf dieser Insel. Niemand kommt mal rum mit einem
von meinen Schützlingen spazieren zu gehen, niemand hier nimmt mal einen Welpen auf,
niemand. Es ist so frustrierend, in Deutschland helfen so viele Menschen, dort gibt es Rechte
und Gesetze für die Tiere, aber hier, es ist so sinnlos.
Was könnten wir gemeinsam in Deutschland erreichen und nicht nur für die Tiere auf
Lanzarote.
Alleine werde ich hier nicht mehr lange überleben, deshalb bin ich schwer am überlegen,
Hauptwohnsitz Deutschland.......
.....dann weiterhin die Welpen und Tötungsstationshunde aus Lanzarote retten,
aber auch Anlaufstelle für notleidende und ausgesetzte Hunde in Deutschland sein.
Dafür bräuchte ich Eure aller Mithilfe.
WAS DENKT IHR DARÜBER???

Ich möchte mich an dieser Stelle bei Nicole N. und Rene K. für das Päckchen bedanken.
Habe die E-Mail Anschrift nicht mehr gefunden.
Dickes WUFF auch von den Wauwies.

Übrigens hatte wir beim "Tagebuch lesen" letzten Monat den Rekord, über 1000 Leser an
einem Tag.
Es sind auch viele neue Leser dabei, die den Werdegang, Ziele und Erfolge von WauWau noch
nicht kennen.
Deshalb kann und muss ich immer wieder darauf hinweisen, wir erhalten keinerlei öffentliche
finanzielle Unterstützung. Alle "arbeiten" wir ehrenamtlich. Wir sind dringend auf Spenden
angewiesen, denn die Tierarztkosten fressen uns auf.
Auch noch die kleinste Spende kann helfen ein Tierleben zu retten.
In diesem Sinne, allen eine gute Nacht.
Eure Angela Baumgartner

...keine Sorge.
18
Liebe Leser,
wollte noch ergänzend zu meinem vorigen Artikel etwas sagen.
Die Anrufe und E-Mails haben mir gezeigt, das sich viele Menschen Sorgen machen.
Sorgen um die Tiere auf Lanzarote, sollte ich nach Deutschland gehen.
Die, die mich kennen wissen, ich würde die Tiere niemals im Stich lassen.
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Solange ich noch laufen kann und morgens aus dem Bett komme, werde ich weitermachen.
Solange Ihr uns helft um den Tieren zu helfen, werde ich weitermachen.
Egal wo ich bin, WauWau-Lanzarote bleibt bestehend.
Wir werden weiterhin den Hunden auf Lanzarote helfen und sie aus der Tötungsstation holen,
aber wir werden auch den Hunden in Deutschland helfen.
Jeden Tag erhalte ich Berichte, Fotos etc. von schlimmen Schicksalen in Deutschland.
Furchtbare Bilder erreichen mich, von gegrillten Welpen bis völlig verwahrlosten Hunden
alleine gelassen, "vergessen" in Wohnungen, auf der Straße, im Wald...!
Wir werden die Welt nicht mehr ändern und schon gar nicht die Menschen,
ABER wir können helfen und zwar den Tieren.
...und WauWau-Lanzarote hilft.
A.B.

Sonntagabend 21:34 Lanzarote, Tesequite
20
Guten Abend da draußen,
die letzten Tagen, waren sehr anstrengend und nahmen kein Ende. Bin teilweise abends nur
noch ins Bett gefallen und morgens wieder müde hoch. Die Pflicht ruft, die Wauwies warten
nicht, dass lassen sie mich so ab sieben auch gerne wissen. Wenn dann alle erst mal ihr Futter
haben wird es ruhiger und ein Kaffee ist möglich. Aber auch nur, wenn alle gesund sind, sonst
fällt dieser auch flach.
Das ist noch nicht mal die Anzahl der Hunde, aber die verschiedenen Gruppen. Ich habe sie ja
nicht alle zusammen, sondern in Zimmern und Bereiche untergebracht. Und jede Gruppe, will
ihre Aufmerksamkeit, Kuschel-und Spielrunden.
Im Moment habe ich 10 Bereiche, die alle versorgt etc. werden, das ist viel für einen alleine.......
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die Mama, SURI

Bin so froh, alle gesund und munter, toi toi soll auch so bleiben.

Die letzte Woche war schlimm genug, unsere Omi Felice hat Ohren OP und musste jeden Tag
zum Spülen und spritzen in die Praxis.
Jetzt endlich ist alles in Ordnung und sie tobt wieder rum wie ein Teenie.
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Dann hat unsere Omi einen schweren Krampfanfall bekommen. Gut dass ich da war, das hatte
sie noch nie.
Oh das hatte ich so auch noch nicht gesehen, sieht furchtbar aus. Habe jetzt Zäpfchen, das
Dumme ist nur, wenn ich nicht dabei bin. Es könnte ein Problem mit den anderen Hunden
geben, wenn sie das mitbekommen.

...werde sie separieren, sicher ist sicher.
Tarifa (der einst verhungerte Podenco) wurde Freitag kastriert und fliegt nächste Woche in die
Pflegestelle nach Bayern, vielleicht kann sie dort auch für immer bleiben. Sie sieht toll aus
mittlerweile, ist halt noch immer sehr schreckhaft und zurückhaltend. Aber kein Wunder,
möchte nicht wissen was sie hinter sich hat. Mache vorher auf jeden Fall noch Fotos von ihr,
damit ihr sehen könnt was für ein toller Hund sie geworden ist. (neuere Bilder sind ja schon auf
der HP).
An alle lieben Spender, bitte immer bei mir melden wer eine Spendenbescheinigung möchte.
Und falls ich es mal vergesse, oder es untergeht, bitte Bescheid geben.
Muss das hier alles im Büro alleine machen, ist deshalb keine Absicht. DANKE
Dann habe ich wieder zwei Päckchen mit Decken, Handtücher etc. bekommen. Bei einem war
leider nicht mehr zu erkennen woher es kommt. Und bei dem anderen habe ich keine E-Mail
Anschrift.
Deshalb auf diesem Weg.
Dickes Danke nach Tespe an Nicole S. für das Päckchen.
So das war´s für heute, das Bett ruft und die Mäuse schlafen......
Liebe Grüße
Angela Baumgartner
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Hilfe !!! NEUES PROJEKT: Welpenhaus
und Welpenauffangstation
26
Liebe Leser,
wir brauchen eine neue Welpenstation und Kerstin und Olli unsere Trainer haben sich bereit
erklärt, dies bei sich zuhause einzurichten.
Das Projekt wird mit Fotos im Facebook vorgestellt. "WauWau-Lanzarote-Tierschutz mit Herz"
Hilfe !!! NEUES PROJEKT: Welpenhaus und Welpenauffangstation

Hilfe !!! NEUES PROJEKT: Welpenhaus
und Welpenauffangstation
vor 6 Stunden aktualisiert
Wir brauchen Eure Unterstützung und Hilfe Neues Projekt Welpenhaus und
Welpenauffangstation WauWau Lanzarote Das WauWau Lanzarote Team plant ein neues
Welpenhaus und eine Welpenauffangstation in Lanzarote. Dafür benötigen wir dringend Eure
Hilfe. Das Welpenhaus, ein ehemaliger Pferdestall mit 5 Boxen, ist in einem sehr schlechten
Zustand. Die komplette Anlage soll so umgebaut werden, dass in 4 Boxen die Welpen
untergebracht werden können und somit vor Sonne, Wind und Regen geschützt sind. An jeder
Box soll ein Freilaufgehege angebracht werden, wo die Welpen in kleinen Gruppen spielen
können und ihre Notdurft verrichten können. Zudem sollen die Boxen mit Strom, Licht und
Wasseranschlüssen versorgt werden. Die gesamte Anlage, soll die modernste und schönste
Anlage auf Lanzarote werden, um den Welpen eine effektive und schöne Sozialisierungsphase zu
ermöglichen, bis sie ihre neuen Besitzer gefunden haben. Die Anlage wird 24 Stunden, rund um
die Uhr betreut werden, auch nachts: Dazu werden in jeder Box eine Überwachungsanlage mit
Kameras und Tonübertragung installiert. Folgende Dinge sind schon gespendet worden:
Kameras, Überwachungsanlage, Winkel und Schrauben, das benötigte Werkzeug,
Zementmischmaschine und 2 Helfer werden ebenfalls gestellt. Eure Geldspenden werden
dringend benötigt für: Farbe ohne schädliche Inhalte, abwaschbare Farbe ohne schädliche
Inhaltsstoffe, Holzverkleidung, 70m Stromkabel - Lichtschalter und Steckdosen, 70 m
Wasserleitungen, Wasserhähne und Schlauch zum Reinigen der Boxen, Zement und
Gitterzaunelemente BITTE HELFT UNS DURCH SPENDENGELDER Wir stellen Euch mal einige
Bilder rein, damit Ihr euch vorab mal ein Bild machen könnt, wie die Anlage zur Zeit aussieht.
Natürlich werden wir Euch nach Abschluss des Baus weitere Bilder ins Netz stellen, damit jeder
sehen kann wofür die Spendengelder wirklich verwendet wurden. Zudem suchen wir dringend,
ehrenamtliche Helfer auf Lanzarote, die uns beim Bau unterstützen und helfen. Bitte meldet
Euch dazu bei Angela in Tesequite. Oder bei Kerstin unter 680932310. Spendengelder bitte an
Monika Schmidt BITTE HELFT UNS BEI DIESEM NEUEN PROJEKT
...die Fotos schaffe ich nicht überzuziehen, bitte auf Facebook schauen.
Danke Eure Angela Baumgartner und die Wauwies
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... Ferien auf Lanzarote
27
Liebe Leserinnen und Leser des Tagebuches,
am Sonntag sind Leon und ich nach Lanzarote gekommen. Leon ist 11 Jahre alt und die meisten
der Klassenkameraden waren ein bisschen neidisch, dass er in die Sonne über Oster fliegen darf.
Aber so ganz ist das nicht. Wir kommen einmal im Jahr für eine Woche, um Angela zu helfen.
Kennengelernt haben wir Angela 2009, als wir wie alle Touristen hier in einer Hotelanlage
wohnten. Es waren dort so viele ausgemergelte Katzen, zwei Babies, die keine Chance gehabt
hätten, zu überleben. Ich war verzweifelt, meine Nichte Julia aus Deutschland fand im Internet
die Kontaktdaten von Angela und sie half natürlich sofort. Sie holte die Katzen am Tag unserer
Abreise, klärte alles mit dem Tierarzt, Tierpension, Impfungen und Flugpaten. Damals wusste ich
noch nicht, was hier alles jeden Tag zu leisten ist.
Angelas Tag müsste 40 Stunden haben und es wäre immer noch nicht genug. Momentan sind es
so viele Welpen hier im Haus, teilweise so klein, dass auch die Mütter noch nicht auf die
Homepage können. Und es wird jeden Tag mehr. Alle Zimmer sind "bewohnt", incl. Badezimmer.
Der Tag besteht aus sauber machen, füttern, spielen, aufräumen, ausführen, Besorgungen bei
den Ämtern machen, zum Flughafen fahren, zwischendurch vielleicht mal was essen und dann
wieder alles von vorne. Es wird sich so viel Mühe mit den Welpen gegeben, selbst der
Hundetrainer kommt regelmäßig, damit die Hunde vor der Vermittlung in ihre neue Familie
bereits die ersten Lernstunden hinter sich haben. Nicht zu vergessen sind die kranken Welpen,
die alle halbe Stunde mit Sonderfutter per Hand gefüttert werden müssen. All das bekommt
man nur in 24 Stunden hin, wenn man mit Herzblut und Idealismus hinter der Sache steht.
Es wird übrigens ein neues Projekt gestartet. Es hört sich wirklich sehr vielversprechend an, denn
die Aufnahmekapazität hier bei Angela für Welpen ist räumlich begrenzt. Deshalb hat Angela
Olli, den Hundetrainer, gemeinsam mit seiner Frau angesprochen. Die beiden werden um- bzw.
anbauen, um neue Welpengehege zu bauen. Wenn man direkt mitbekommt, wie oft die
Tötungsstationen anrufen und wie schwer es Angela fällt nein zu sagen, dann versteht man,
warum das Projekt schnell umgesetzt werden muss. Es fehlt momentan noch am Geld, aber das
darf nicht das Problem sein.
Der Tag morgen wird wieder lang.
Viele Grüße Elke

Frohe Ostern
30
...wünschen wir Euch vom ganzen Herzen.
Das ganze WauWau-Team, die Wauwies und ich.
Noch eine kleine Überraschung.
Tarifa, fliegt heute in die Pflegestelle. Wenn es passt, darf sie dort bleiben.
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VORHER

HEUTE
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Liebe Grüße
Angela Baumgartner
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Kap 4 ~ April 2013

...und noch immer aus Lanzarote
03
Guten Abend,
heute musste ich leider die traurige Erfahrung machen, ein Hund bleibt ein Hund.
Ich vertraue meinen Hunden, aber keine 100%. Mein Sam der wirklich nur gut ist und jeden
schleckt egal ob zwei, oder vier Beine, hat sich heute meine Katze "gegriffen". Gut das er an der
Leine war, aber war nicht lustig.
Bin natürlich mit den Händen dazwischen, was man nie tun sollte. Habe ein paar Eckzähne im
Arm gehabt und dieser schwillt immer mehr an. Konnte Feli aber befreien und hoffe ihr ist nicht
groß was passiert. Leider ist sie sofort weg und bis jetzt nicht mehr aufgetaucht.
Dazu fällt mir der beliebte Spruch ein, das hat mein Hund aber noch nie gemacht!!!!!!!!!!!!!!!
Wusstet Ihr,
Die Hunde (Canidae) sind eine Familie innerhalb der Überfamilie der Hundeartigen. Zu den
Hunden gehören beispielsweise die Füchse, verschiedene als „Schakal“ bezeichnete Arten,
Kojoten, Wölfe und, da sie zur Art Wolf gehören, damit auch die Haushunde.
Also nie die Hunde unterschätzen, hätte das von Sam auch nie erwartet.
...ihr erinnert Euch.
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Hilfe !!! NEUES PROJEKT: Welpenhaus und Welpenauffangstation
......leider hat sich niemand auf Lanzarote zum Helfen gemeldet.
Nun schleppen Olli und Kerstin alles Steine alleine, pinseln, bohren, bauen, wie es die Zeit
erlaubt.
Die nächste "Welpenschwemme" steht an und wir brauchen dringend diesen neuen Platz.
Fotos und Text auf der WauWau-Lanzarote Facebook Seite.
5 Pferdeställe werden zu Welpengehege umgebaut. Es wird noch dringend Material, sprich
Spenden dafür benötigt. Wir müssen jetzt Kunststoffplatten holen, um sie in den Boxen an die
Holzwände anzubringen, die sind am besten zu reinigen und die Welpen können sich nicht zum
Nachbarn durchfressen..grins. Kosten bestimmt auch nochmal 300 Euro. Wer genaueres, oder
mehr wissen möchte, kann sich gerne an Olli anhalten.

DANKE

Habe einen Umschlag mit neuen Visitenkarten von WauWau bekommen.
Habe mich sehr darüber gefreut, vielen Dank.
Habe leider nur keine E-Mail Anschrift, deshalb auf diesem Wege.
Annette P. aus Hamburg. Daaaanke
Sie gefallen mir gut und sind schon im Umlauf!!!!!!!!!!!!!!

Möchte mich im Namen aller Wauwauler bei den lieben Menschen bedanken, die immer fleißig
geklickt haben.
Ihr seid Suuuuuuuuuuuper.
...das habe ich bekommen, lest mal.
Guten Tag Frau Baumgartner
Sie haben im Vormonat die Auszahlungsgrenze von €300 erreicht und wir haben Ihnen nun Ihr
Spendenguthaben überwiesen.
Ihr Clicktogive Eintrag ist nun deaktiviert (Info Mail vom 3. März 2013). Das heißt, Sie können
keine weiteren Spenden über Clicktogive mehr sammeln. Wir hoffen aber, dass Sie die
überwiesene Spende gut brauchen können und hoffen natürlich, dass Sie PetSite weiterhin
unterstützen werden.
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Ihre Vereins-Page bleibt aktiv auf PetSite und Sie können weiterhin im Namen Ihrer Organisation
an den Diskussionen im Forum teilnehmen oder Tiere in die Tiervermittlung hochladen.
Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke !!!!

Ich plane die erste Mitgliedsversammlung von WauWau in Deutschland für die erste Woche im
Juli.
Ich freue mich sehr darüber, denn viele Menschen werde ich zum ersten Mal sehen, die uns aber
schon so lange zur Seite stehen.....und immer für die Tiere da waren.
.....bald mehr Infos.

Bis morgen, gute Nacht
A.B.

19:56 Tesequite, Lanzarote.
09
Guten Abend,
wiedermal geht ein schwerer und anstrengender Tag dem Ende zu.
Um sechs Uhr morgens klingelte das erste Mal das Telefon, es war noch dunkel und ich im
Tiefschlaf. Weiß gar nicht mehr genau, wer was wollte. Dadurch das ich aber gesprochen habe,
hat mich das "Haus" gehört und innerhalb von fünf Minuten waren alle Hunde wach. Super,
also fing ich im Dunkeln mit füttern an und kochte erst mal Kaffee. Um halb acht kehrte
wieder Ruhe ein, jedoch Bett war nicht mehr drin. Der Tag ging los, Carmen meine Hilfe kam
und ich fuhr zum Bäcker. Das hätte ich lieber lassen sollen......
Auf dem Weg dorthin, sah ich von weitem schon den Wagen von der Tötungsstation.
Die Jungs mit der Drahtschlinge und einem Netzt in der Hand standen bereit um einen kleinen
Pudel einzufangen. Dieser lief völlig verwirrt ständig über die Fahrbahn hin und her. Als ich
dort dann vorbei fuhr, musste ich zur Begrüßung der Jungs "leider" laut hupen und schwupp
der Pudel rannte weg und sie konnten einpacken. Sie erwiderten auch nicht meinen Gruß,
sondern straften mich mit bösen Blicken.
Nach dem Bäcker habe ich zwei von meinen Wauwies kurz im Feld laufen lassen. Hinter einem
Busch fingen sie laut an zu kläffen. Ich ahnte nichts Gutes, es war ein toter Hund. Schlimm war,
Vorder und Hinterbeine gefesselt...........................
Ich fuhr nach Hause und verzichtete erst mal aufs frühstücken.
Als das Telefon klingelte sah ich schon an der Nummer, Tötungsstation (wir haben 5 auf der
Insel)
ich sollte den Welpen zurück bringen, den ich vor drei Tagen dort abgeholt hatte. Uff, das war
ein Schlag, es seien die Besitzer dort und würden ihn gerne wieder haben. Ich musste fahren
und übergab den Welpen. Als ich die Leute sah, wusste ich der sitzt im halben Jahr eh wieder
da...ich hätte heulen können, aber die Hände waren mir gebunden......
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Kaum zuhause wieder angekommen, traf ich vor meiner Türe den Wagen von einer anderen
Tötung bei mir um die Ecke. Er konnte mich nicht erreichen, es seien Welpen in der Tötung. Er
hätte sie heute früh alleine in den Bergen aufgegriffen. 6-8 meinte er, so genau wüsste er es
nicht. Wir verabredeten uns in einer Stunde in der Tötung. Jetzt hieß es schnell Platz schaffen,
denn es waren wohl keine Minis mehr und das war jetzt schwierig. Für größere hatte ich
eigentlich keinen Platz mehr. Also rückten wir alle ein wenig zusammen und machten Platz für
die Neuen.
Anderthalb Stunden später, saßen, lagen und versteckten sich 8 circa 4-5 Monate alte Welpen
in meinem Wagen. Teilweise aufgeblasene Bäuche, das der Rücken schon durchhing. Die Fahrt
dauert circa 8 Minuten, in der Zeit schaffte es die Bande mein Auto zu "ruinieren"...grins.
Vor lauter Angst, brachen sie, machten Pipi und auch alles andere. Sie waren verfloht, verzeckt
und stanken. Sie schauten mich an, als sei ich der erste Mensch den sie sehen. Alleine sie
wieder aus dem Auto zu holen, war eine Aktion. Während ich sie alle einzeln rauszog und auf
dem Arm hielt, pullerten sie vor Angst und manche bissen um sich. Eine Bardina circa 5
Monate sitzt immer noch im Auto. Das ist die "schlimmste". Aus lauter Angst ist sie nur am
knurren, will nicht angefasst werden, hat die Augen aufgerissen, als sei ich der Teufel. Aber sie
hat gefressen, das ist gut so, denn ich habe ihr Notfalltropfen runter gemischt, das hilft immer
ganz gut. mal schauen was mich morgen erwartet und was der Rest der Bande so macht. Bis
jetzt, lässt sich noch niemand anfassen. Ich denke sie haben auch Bauchweh, bei den Bäuchen
würde mich das nicht wundern. Nun sind sie alle entfloht und entwurmt, hoffe das es ihnen
morgen besser geht.
Habe auch noch auf einen Wurf Cockerwelpen gewartet, die aber dann doch erst morgen
kommen. Habe schon bei Olli angerufen, aber das Welpengehege bei ihm ist noch nicht fertig.
Da wir ja "so viel" Hilfe bekommen haben, schleppt die arme Kerstin noch immer die schweren
Steine alleine. Für 10 Euro die Stunde hatte einer angefragt, aber sorry das können wir nicht
bezahlen. Das Material ist schon genug und übersteigt unsere Finanzen und kostet mich den
Schlaf. Wir kommen bestimmt auf 1000 Euro insgesamt, nur Material. Davon sind bis jetzt erst
400 bezahlt. Den Rest haben wir noch nicht zusammen.....

DRINGEND, schon so lange FLUGPATEN nach Frankfurt und Stuttgart gesucht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Die Mäuse sitzen auf gepackten Koffern und wollen in ihr neues zuhause. Und die neuen
Besitzer können es nicht mehr erwarten.
FRANKFURT

STUTTGART

Dringend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sollte zufällig jemand gerade Zeit haben und möchte mich besuchen kommen, gerne.
Das Zimmer ist frei. Hilfe wird gerne und dringend benötigt.

Eine gute Nacht
A.B.
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21:54 Lanzarote, Tesequite
15
Guten Abend liebe Leser,
eine neue Woche hat begonnen und jeder Tag hier bringt eine Überraschung. Leider oft keine
gute. Das Schöne am Wochenende, Luna in Ihrem neuen zuhause. Fast ein Jahr war sie bei mir
und ich hatte nur noch wenig Hoffnung. Nie kam eine Anfrage für sie. Durch die Hilfe von
Sybille und Wolfgang, die für Luna ein neues zuhause gefunden haben, kam nun alles anders
als je gehofft. Luna hat Ihre neuen Besitzer sofort mit Küsschen begrüßt und hat der Frau ihren
Kopf auf den Schoß gelegt. Ich bin so glücklich darüber, dass ich es kaum glauben kann. Das
sind die glücklichen Momente im Tierschutz, die mich weiter antreiben. Denn dieser Hund,
hing von Welpen an der Kette. Sechs lange Jahre lang, Wasser und Futter gab es nur
gelegentlich. Sie war völlig unsozialisiert, zwickte mal gerne, und und und.
Sie kannte nichts, zog an der Leine und wirklich zu trauen war ihr auch nicht. Und nun, sie ist
eine wundervolle Hündin geworden, freundlich mit den Menschen, leinenführig und
verschmust. Sie so dankbar und glücklich und weiß ihre Rettung zu schätzen.
DAFÜR lohnt es sich weiter zu machen, um noch mehr armen Tieren so etwas zu ermöglichen.

Liebe Luna, wir wünschen Dir alles Gute in Deinem neuen zuhause. Und dickes DANKE an die
Familie, die diesem Hund ein neues und glückliches Leben ermöglichen.
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Die Ohren von unserer Feli werden auch nicht besser. Letze Woche Narkose, reinigen,
Antibiotika etc. Ich merke dass sie Schmerzen hat und kaum den Kopf schütteln kann. Der
Tierarzt meint, röntgen...wieder Narkose. Langsam habe ich das Gefühl, er weiß selber nicht so
wirklich was sie hat. Werde morgen zu einem anderen fahren, aber viel Erfahrung habe die hier
mit den Ohren alle nicht. Hmmm.

Beim neuen Welpengehege bei Olli und Kerstin kommen auch ständig neue
"Überraschungen".
Jetzt müssen die beiden 60 qm betonieren und das sehr tief. Denn es sind lauter kleine Steine
in den Welpengehen und das muss alles raus und dann dick Beton drauf und lackieren. Das
muss ja alles zu putzen und desinfizieren sein.
Super, Olli mit seinem kaputten Knie etc. und die arme Kerstin allein. Niemand hilft, werden
jetzt jemanden dazu nehmen, der nimmt 5 Euro die Stunde, sonst wird das nichts. Und wir
müssen fertig werden, denn Mai, Juni, geht die "Welpensaison" los.
Alleine das Kabel, und Strom hoch zulegen kostet 150 Euro, so kommt mal wieder einiges
zusammen. Aber wir wollen es gleich richtig machen, was hilft der ganze Pfusch, wenn er nicht
lange hält, oder? Olli hat noch ein Kamerasystem, mit Ton was er bei den Welpen anbringt.
Das ist super gerade nachts, kann immer was sein, oder sie streiten sich, dann weiß man wer
der Anführer ist...grins.
In dem Zusammenhang, möchte ich mich bei all den Menschen bedanken, die für das neue
Welpengehege gespendet haben und noch spenden werden.
Ihr seid Klasse, ohne Euch und Eurer Mithilfe, wäre dies alles gar nicht möglich und die Tiere
würden in den Tötungsstationen sterben.
So ihr Lieben, das Bett ruft, die Nacht wartet und der Morgen ist Nahe.
Angela Baumgartner
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...die erste WauWau-Mitgliedsversammlung
in Deutschland.
17

Liebe Leser,
heute möchte ich den Termin der ersten Mitgliedsversammlung von WauWau in Deutschland
bekannt geben. Es wird der 6. Juli sein. Treffpunkt in 53919 Weilerswist-Metternich. Uhrzeit und
Ort werden noch bekannt gegeben. Eingeladen sind natürlich alle Mitglieder und welche, die es
gerne werden möchten.
Bitte bis zum 20. Juni per E-Mail an Frau Schmidt, oder an mich Bescheid geben, wer kommt.
Denn danach richtet sich der Treffpunkt!!!
Ich freue mich viele Menschen endlich persönlich kennenlernen zu dürfen.
Bis bald und liebe Grüße
Angela Baumgartner

Freitagabend 21:42 Tesequite.
19
Guten Abend aus dem Backofen,
hatte heute Temperaturen um die 40 Grad und kein bisschen Wind. Ganz toll, die Wauwies
bewegten sich keinen cm und lagen nur im Schatten. Die einzige die den ganzen Tag gerannt
ist, war ich. Und jetzt gerade noch, bin ich mit meinem Kopf und den Haaren in diesem ekligen
Klebestreifen hängen geblieben, was für die Fliegen gedacht war. Suppiii, kann die eh nicht
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leiden, da tun mir immer die Fliegen leid. Musste es aber aufhängen, da sie an meinen kranken
Welpen hingen und sie nicht zufriedengelassen haben. Vor allem das Blut, das zieht sie an.
Bin schon dauernd am Tücher wechseln und Popos sauber machen. Habe zwei Mäuse am
Tropf, ihnen geht es gar nicht gut, kann nur noch beten. Wir können auch immer nur die
Symptome behandeln, nicht die Ursache. Denn auch der Tierarzt war vorhin nochmal da, da
ich den Tropf nicht mehr zum Laufen gebracht habe. Er musste dann auch die Pfote wechseln.
Er weiß auch nicht wirklich was los ist. Werde heute Nacht, wie schon die letzten beiden
Nächte mir den Wecker im Dreistundentakt stellen. Denn wenn sie in dem Zustand nicht
24 Stunden Flüssigkeit erhalten, können sie sterben.
Ich hoffe, die Tröpfe halten durch.........
Bitte Daumen drücken für unsere Mäuse.

Ansonsten frisst uns das neue Welpengehege auf...Wir haben schon weit über 1000 Euro
reingesteckt, Wir brauchen bestimmt noch 500 Euro. Am Sonntag bekomme ich die
Abrechnung von Olli und dann weiß ich genau, was noch fehlt und für was. Bin am Sonntag ja
da und werde gleich mal neue Fotos machen, damit ihr wisst wie es aussieht. 20-25 Welpen
werden dort Platz haben. Wird schon gut werden, Hauptsache die Mäuse fühlen sich dort wohl
und das man alles gut putzen und desinfizieren kann.
Heute hat mir eine wohlgesonnene Nachbarin getratscht, dass "sie" wohl Unterschriften im
Dorf sammeln, wegen unseren Hunden.
Ja super bin begeistert, das passt ja, es wird Zeit.
Werde die Hunde in Sicherheit bringen. Hier sind wir nicht mehr erwünscht.
Der Auszug und Umzug steht fest.
Am 14.5. gehen die Wauwies und ich nach Deutschland (53919 Weilerswist-Metternich).
Ich werde alle Hunde mitnehmen die bei mir sind. Das Haus bleibt erst mal und Freunde
ziehen ein und passen hier auf. Ich kann jederzeit herkommen und Tiere holen, falls keine
Flugpaten da sind, oder wenn es nötig ist. Ich bin und bleibe mit Lanzarote verbunden. Die
Tiere hier werden keinen Nachteil davon haben, dafür sorge ich und habe ich gesorgt.
Jutta wird weiter die ausgewachsenen Hunde aus den Tötungsstationen aufnehmen und Olli
und Kerstin die Welpen. Das Gute, wenn Olli die Kameras montiert hat, kann ich in
Deutschland das Welpengehe und die Welpen sehen...grins.
Die Fressplätze von den Straßenkatzen sind versorgt, übernehmen liebe Engländer.
Wir zahlen natürlich weiterhin das Futter und anfallende Tierarztkosten.
Ich werde in Deutschland das gleiche machen wie hier.
Mein Mann ermöglicht mir, mich weiterhin rund um die Uhr um den Tierschutz zu kümmern.
Meine "Arbeit" wird weiterhin im aufnehmen von Welpen-Hunden sein
Ich werden Vorkontrollen-Nachkontrollen machen.
Neue Pflegestellen suchen
Flüge organisieren und beschaffen
Gespräche mit Interessenten führen
Gelder für Lanzarote sammeln (Flohmarkt, Feste-Treffen etc.) und und und.
Ich würde gerne eine Gruppe, ein Team gründen.
Die sich AKTIV für WauWau-Lanzarote einsetzen.
z.B. Fahrten zum Flugplatz, Notfall aufnehmen, Vorkontrolle machen, Bettwäsche und Decken
sammeln, Feste vorbereiten und und und.
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...wer sich das vorstellen kann, kann sich gerne bei mir melden.
Gemeinsam können wir von Deutschland aus, viel mehr für die Hunde aus den
Tötungsstationen tun. Ihr werdet sehen, bin guter Dinge. Je mehr Menschen sich finden um
den Tieren zu helfen, um so mehr werden wir erreichen!!!!!!!
Und, wir werden auch nicht die Augen vor dem Elend und Not der Hunde in Deutschland
schließen.
Wir werden kämpfen und erst aufhören, wenn auch der letzte Hund in Frieden leben darf.
Das WauWau-Team, freut sich über jeden der dabei sein möchte.
Vielen Dank, Eure Angela Baumgartner

Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke
21
Liebe Leser,
wollte mich ganz lieb bei ALLEN für die Glückwünsche bedanken.
Ich habe mich riesig darüber gefreut. Ich wurde mit lieben Zeilen und schönen Fotos reichlich
beschenkt.
Leider ist es mir nicht möglich alle E-Mails zu beantworten, ich müsste zwei Nachtschichten
einlegen...grins.
Aber ich bin sehr froh über die ganzen E-Mails, denn das war heute das einzige,
über das ich mich freuen konnte.
Gestern musste ich den kleinen Dobi einschläfern lassen, es ging nicht mehr. Und seinen vier
Geschwistern geht es nicht so gut. Rechne damit, dass sie morgen alle vier in die Klinik müssen.
Dann habe ich sechs am Tropf zuhause. Ein Mädchen aus dem Wurf ist noch am Tropf, hat aber
heute ein bisschen gegessen. Dementsprechend war der Tag heute.....
...und dazu kam, es waren über 40 Grad und kein Wind. Die Nacht war schon so schlimm, keiner
konnte schlafen.
...bin müde, gehe schlafen, obwohl habe gerade geschaut, 35 Grad und immer noch kein Wind.
Na denn, auf eine gute Nacht.
Angela Baumgartner
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Die Kranken........
23
Guten Abend,
so hier die Fotos von den Kranken. Das habe ich noch nie gemacht, dass ich solche Bilder
reinstelle.
Da mir heute aber unterstellt wurde, wir würden Spenden für die Kranken sammeln, die wir gar
nicht hätten...
...könnt ihr sie jetzt sehen. Das mache ich einmal, aber nie wieder!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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...es sieht nicht gut aus, wir können nur noch beten.
A.B.

......es ist wieder ein Tag, wo ich alles
hinschmeißen könnte
24
Guten Abend,
um sechs war aufstehen angesagt, mein Mann ist wieder nach Deutschland zurück.
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Die erste Frage, wie geht es den Mäusen am Tropf.
Er antwortete Sissi hat es nicht geschafft.

Sie ist aber ruhig eingeschlafen, denn mein Mann schlief direkt daneben. Arme Maus, aus der
Tötung gerettet und im Käfig gestorben.
.......und sie hatte schon ein zuhause, es sollte nicht sein.
Die Frage nach dem warum, stelle ich mir schon lange nicht mehr. Die Suche nach der Antwort
macht mich irre und damit ist niemandem geholfen......
Gestern habe ich was Gutes gehört:
Ich habe mir abgewöhnt dort ein Fragezeichen zu setzen, wo der liebe Gott bereits einen
Punkt gesetzt hat.
...mein Mann ist gefahren.
Bin dann zu Suri und ihren Kindern. Nur zwei von vier kamen mir entgegen.
Julio fand ich tot in der Box und Ice hing in einer Ecke. Auch das muss ich nicht verstehen, alle
Haufen super, kein Blut, keiner hat gebrochen gestern waren die beiden noch völlig vergnügt,
dick und rund und alles fein.
Das einzige, sie wurde gestern das erste Mal geimpft??????
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Das war Julio

Das ist Ice, hoffe er schafft es.
Dann haben wir heute "meine" Fee vermittelt.
Sie ist jetzt schon so lange bei mir und schläft nachts in meinem Arm. Das fällt mir jetzt
wirklich nicht leicht. Aber ich gönne Fee ein neues Leben und eine liebe Familie, die mehr Zeit
hat für sie als ich. Sie ist eine so wunderbare Hündin, ich wünsche ihr nur das allerbeste und
freue mich für sie.
Dann ist auch noch der kleine Olli gekippt, der Kleine aus dem Schaufenster. Habe ihn im
Unterhemd, wenn ich ihn in ein Bettchen lege brüllt er. Er hat Bauchweh und mag nichts
essen, oder trinken. Bekommt jetzt im Stundentakt subkutan Flüssigkeit gespritzt und Wasser
ins Mäulchen. Er wiegt mit seinen 7-8 Wochen 460 gramm. Also, wenn der so alt sein soll,
fresse ich einen Besen, nie im Leben...Ich kann nur beten, das er sich heute Nacht nicht
verschlimmert. Nehme ihn auf jeden Fall mit ins Bett.
So jetzt noch zum Tropfpatienten und dann ab ins Bett, es ist 23:46.
Gute Nacht.
A.B.
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Pflegestelle gesucht!!!!!!!!!!!!!!
27
Liebe Leser, brauche bitte Eure Hilfe.
Suche dringend ein bis zwei Pflegestellen im Kölner Raum.

Das wäre dann bei mir in der Nähe und ich könnte die Betreuung übernehmen.

Gibt es jemanden, der Zeit, Geduld, Erfahrung, Verantwortung und Liebe für einen Wauwie
aufbringt und ihn solange behält, bis er vermittelt ist. Übernehmen natürlich alle Kosten und
ich bin der Nähe, sollte etwas sein. Der Hund wird dann gemeinsam nach Umfeld, Erfahrung
etc. ausgesucht. Je mehr Pflegestellen wir haben, umso mehr Hunde können wir retten. Ich
würde mich sehr freuen, wenn sich jemand bei mir meldet......
In diesem Zusammenhang, möchte ich unseren Pflegestellen einen dicken Dank aussprechen.
Ich bin so froh, das ihr den Hunden von WauWau-Lanzarote helft.
Sie danken es Euch und ich nicht weniger.
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DAAAAAAAANNNNNNNKKKKKKKKEEEEEE

Bitte die Versammlung am 6.7. um 12 Uhr nicht vergessen. Metternich-Weilerswist, bei Köln.
Bitte bis zum 20.6. bei mir oder Frau Schmidt per E-Mail Bescheid geben.
Sollten sich genug Menschen anmelden, könnte man aus der Versammlung ein Fest machen.
Das hängt nun von Euch ab. Bin zu allem bereit.
Der kleine Olli aus dem Schaufenster ist gestern Abend in der Klinik gestorben. Er hatte eine
schwere Infektion, das kleine Herz schaffte es nicht. So viel tote Welpen diese Woche, ich darf
darüber gar nicht nachdenken. Es bricht mir das Herz und ich kann froh sein, das ich nicht zum
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nachdenken komme. Denken wir an Lilli und Peterle die es geschafft haben und von Tag zu Tag
fitter werden, bin ganz glücklich darüber. Heute war Peterle das erste Mal im Garten, nach
sechs Tagen Tropf. Noch ein wenig klapprig, aber er hat es geschafft.

...die Bilder sind vor seiner Erkrankung gemacht.

...ein toller Hund und noch zu haben.....

...das war der kleine Olli, nachts schlief er am liebsten in meinen Haaren und nuckelte am
Ohr. .............er ist ruhig eingeschlafen.
Allen lieben Leuten da draußen, eine gute Nacht.
A.B.
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...das neue Welpenhaus, nur noch 10 Tage
dann muss es fertig sein.
28
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...genau für diese Mäuse brauchen wir ein Dach über den Kopf.
Es fehlen noch knapp 500 Euro. Wir können nicht fertig werden, denn das Geld fürs Material
fehlt. In 16 Tage fliege ich, bis dahin muss es fertig sein.
Ich flehe Euch an, bitte sammelt was das Zeug hält. Ich bin so verzweifelt, bitte bitte helft, damit
wir das Welpengehege rechtzeitig fertig bekommen.
Bitteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

...die Kleinen danken es Euch.
Verzweifelte Grüße aus Lanzarote
Angela Baumgartner
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Kap 5 ~ Mai 2013

...so ein sch.... Tag
01
...nabend.
nun sitze ich hier am PC, verdreckt und stinkend, wischen kann ich auch nicht, geschweige dann
die Hände waschen. Ganz toll, seit Stunden mal wieder kein Wasser, keiner weiß was los ist und
ich fühle mich richtig wohl n meiner Haut...grr. Hoffentlich ist nicht abgestellt, habe aber keine
Rechnung bekommen, aber hier ist alles möglich. Drei Stunden musste ich heute auf den Tierarzt
warten, obwohl es eh das Doppelte kostet am Feiertag.
Der Besuch heute, bestimmt 300 Euro, so geht es dauernd und dann wundern sich manche,
warum wir kein Geld haben. Wir haben ja nur die Schutzgebühren und momentan ist die
Vermittlung gleich null...
Cuno und sein Bruder mussten an den Tropf. Sie sind am brechen und haben Durchfall. Das
schlimme, ich habe nicht eine Box mehr hier!!!!!!!!!!!!!
Und wohin mit den Beiden, ohne Box. Es war nicht lustig, etwas zu bauen wo sie nicht raus
kommen. Wir haben bestimmt über 50 Boxen draußen...Wir brauchen dringend Boxen, unsere,
gebrauchte, gekaufte, gespendete, egal, sonst schicke ich die Hunde demnächst im Pappkarton.
...es müsste eine Klingel geben, die läutet wenn ein Tropf nicht mehr läuft. Das würde mir nachts
das "umsonst" aufstehen ersparen. So, war gerade bei Cuno, der schläft und der Tropf läuft.
Jetzt muss ich zu seinem Bruder, der ist schlimmer dran. Trau mich gar nicht ins Zimmer, weiß
nicht was mich erwartet

…wieder zurück. Ihm geht es unveränderlich, der Tropf ist gewechselt, nun muss man sehen.
Aber sie haben keine Schmerzen und leiden nicht. Das würde ich auch nicht zulassen, der
Tierarzt weiß auch Bescheid, das es sein kann das ich mich Nachts melde.....hoffe nicht.
Lege mich jetzt ein wenig hin......
Bis morgen
Angela Baumgartner

...und auch heute kein Land in Sicht.
02
Hallo ihr Lieben,
kurz zum Tage...
...habe immer noch kein Wasser, das ist so furchtbar.
Habe um neun heute früh angerufen, dort würde mir gesagt, das Wasser sei wegen
irgendwelchen arbeiten abgestellt, wäre aber wieder freigeschaltet...hmm, das war heute früh,
jetzt sind 12 Stunden vergangen und noch immer kein Wasser!!!!!!!!!!!!!!!!
Ihr könnt ihr Euch nicht vorstellen, was es hier bei mir heißt, ohne Wasser. Kein putzen, kein
waschen, nix. Es sieht aus hier, die Zimmer von den Welpen.....ohne Kommentar.
...von mir mal ganz abgesehen...
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Die Nacht war nicht lustig, zweimal lief ein Tropf nicht und es dauerte bis ich sie wieder zum
Laufen gebracht habe. Am Morgen ging es den beiden unverändert. Cuno ging es nicht
schlechter, aber seinem Bruder gar nicht gut. Musste dann mit Cuno in die Klinik, der Tropf
musste gewechselt werden, er lief nicht mehr. Seinen Bruder konnte ich zuhause lassen, der
Tropf lief und alle Medikamente hatte ich da.....Als ich mich heute Mittag eine Stunde hinlegte,
bin ich nach dem aufwachen zu dem Kranken, irgendwie hatte ich ein komisches Gefühl.
Als ich reinkam sah ich ihn, er war gestorben. Genau in der Stunde, ich war vorher noch drin und
sooo schlecht ging es ihm nicht. Hätte auch gehört, wenn etwas war. Er muss ruhig
eingeschlafen sein. Das ist so verrückt, seinem Bruder Cairo geht es super und Cuno wird es auch
schaffen und die Maus...bin ich froh, dass ich so viel zu tun habe und keine Minute Zeit über
irgendetwas nachzudenken. Ich funktioniere nur.
Noch 12 Tage, bis dahin muss hier alles stehen und mein Mann in Deutschland alles fertig haben.
Ich glaube, wenn ich im Flieger sitze klappe ich erst mal zusammen. Dann muss ich auch noch
ohne meinen Mann fliegen, denn der muss vormittags fliegen, sonst bekommen wir nicht so
viele Hunde mit. Aber macht Euch keine Sorgen, bekomme ich alles hin. Und die Wauwies
werden keinen Nachteil haben. Im Gegenteil, wir können mehr Hunden helfen, bin ja dann auch
noch eine Pflegestelle mehr.
Die Anträge und Bescheinigungen sind eingereicht, ein Teil der Genehmigungen habe ich schon,
alles fein.
Trotzdem suche ich noch immer eine gute Pflegestelle in meiner Nähe.
Mit dem Welpengehege müssen wir nächste Woche fertig werden. Es fehlen uns noch 300 Euro,
dann haben wir es geschafft.
An dieser Stelle, möchte ich allen lieben Spendern vom ganzen Herzen danken. Ein dickes Wuff
von den Vierbeinern. Gerne können Sie sich beim nächsten Lanzarote-Besuch das
Welpengehege anschauen. Solange sehen Sie die neusten Bilder auf unser Facebook Seite.
Ich gehe jetzt muffig ins Bett, es ist immer noch kein Wasser da, aber die Wauwies stört es nicht.
Gute Nacht
A.B.

Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabend.......
06
...ja die letzten Tage waren sehr turbulent und die nächsten werden bestimmt auch nicht
ruhiger.
Als erstes möchte ich ein paar Fragen beantworten, die häufiger in letzter Zeit auf mich
zugekommen sind.
- ich werde natürlich auch in Deutschland das Tagebuch weiterführen.
- meine spanische Handynummer behalte ich natürlich, damit mich die Tötungsstationen,
Notfälle etc. auch immer erreichen. Sobald ich meine Festnetznummer in Deutschland habe,
gebe ich sie natürlich umgehend bekannt.
- auch weiterhin werden Kastrationen von Kettenhunden, Hündin deren Welpen wir "erben"
und von Leuten die arm sind, vom Verein übernommen. Natürlich ist dies, leider immer von
unserem Kontostand abhängig. Wir können nur das ausgeben, was wir haben.
- sicher werde ich auch weiterhin nach Lanzarote kommen. Muss ja alleine schon kommen, um
Hunde auszufliegen, wenn es voll wird, oder keine Flugpaten da sind. Und muss schauen, wie
es meinen Mäusen geht, hab sonst eh keine Ruhe..grins. Obwohl ich ja weiß, dass sie es bei
Jutta, Olli und Kerstin gut haben. Aber wenigstens mal knutschen..
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- Felice wird zu meiner Freundin und unserem Kassenwart Anne auf den Berg ziehen. Da hat
sie es gut, ohne Nachbarn und Zäune. Will ihr den Flug nicht mehr zumuten, denn ihr Herz ist
nicht mehr das beste und dort hat sie es besser und wärmer als bei mir..
- auch in Deutschland werde ich natürlich 24 Stunden erreichbar sein.
- was ich ja dreist fand die Frage, ob ich Hartz 4 empfangen werde...?
Ich kann Euch beruhigen, werde ich nicht.
- ob ich ein "Gehalt" bekomme...?
ich bekomme kein Geld, ich verdiene mit WauWau kein Geld. Außerdem, das kann man nicht
bezahlen was ich tue. Diesen "Job" den ich mache, würde niemand für Geld machen, diesen
"Job" macht man aus Liebe und die ist unbezahlbar.
Und mein Lohn.....
das sind Fotos und Berichte von unseren Hunden in ihrem neuen zuhause, glückliche Augen
und stolze Hundebesitzer. Nur deshalb stehe ich morgens auf, um diese glückliche
Hundeaugen zusehen.
In diesem Sinne, allen eine gute Nacht.
Angela Baumgartner
P.S. Leider habe ich keine E-Mail, um mich für das Päckchen zu bedanken. Deshalb auf diesem
Wege.
Lieben Dank an Michel R. aus Weinstadt. Sie haben uns eine große Freude bereitet, vielen
Dank dafür.

Bitte nicht die Versammlung am 6.7., um 12 Uhr in 53919 Metternich-Euskirchen vergessen.
Bitte bei Frau Schmid per E-Mail Bescheid geben. Ich hoffe, wir werden viele, dann könnten
wir die Versammlung mit einem Fest verbinden. Aber wie gesagt, das mache ich von der
Anzahl der Anmeldungen abhängig.
DANKE

.. diesmal von Melanie (zu Besuch)
Mai
11
Hallo Ihr Lieben
Die Zeit wird knapp und es ist noch viel zu erledigen.
Morgen ziehen die ersten Welpen ins neue Welpenhaus (die kleine Rackerbande) :-)
Allen Hunden hier bei Angela geht es fantastisch, alle fit und wohlauf.
Jeden Morgen wird man freudig geweckt, geknutscht und abgeschleckt.
Kaum auf den Beinen geht es los, die Welpen füttern, putzen (zum Glück haben wir Wasser),
kuscheln.
Hat man die ersten Racker fertig geht es zu den nächsten usw. In der Zwischenzeit kümmert sich
Angela um die anderen.
Beeindruckend wie sie das alles hier macht.
sind die 4Beiner versorgt und alle zufrieden sind die 2Beiner dran (Kaffee, Essen und Waschen),
sollte allerdings das Telefon klingeln, fällt das essen erst mal aus.
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Auch die Fahrten zum Tierarzt und zum Flughafen müssen koordiniert werden. Ich kann mich
dann entspannt zurücklegen, aber Angela?
Für Sie kommt der Hund an erster Stelle und alle 4Beiner lieben Sie dafür.
Bin froh das tolle los gezogen zu haben und einen super tollen, liebenwerten Hund von Ihr zu
bekommen.
Danke Angela für Deine Aufopferung und Hingabe für die Hunde!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Melanie

...der letzte Eintrag aus Lanzarote
12
...ihr Lieben,
nun ist es soweit. Da ich morgen Abend mein Büro abbauen muss, werden dies erst mal die
letzten Worte aus Lanzarote sein.
Fragt nicht, wie es mir geht. Mein Kopf platzt, die Nerven liegen blank und ich kann seit zwei
Tagen auch kaum noch schlafen, geschweige dann essen. Bin nur noch am rennen, packen,
sortieren und am organisieren.
Die ersten Welpen sind auch schon in dem neuen Welpengehege, der Rest geht morgen.

Felice habe ich heute zu unserer Anne auf den Berg gebracht und ich bin so glücklich, es
klappt. Sie ist raus aus dem Wagen, hat alles ab geschnuppert sich dann in den Garten gelegt
und gut war´s. Die Hühner, die Katzen alles was dort frei rumläuft, hat sie gar nicht
interessiert. Dort kann sie sich auf 10.000 qm frei bewegen und hat es gut dort. Der Abschied
fiel mir schwer, aber als ich wieder fuhr hat sie kurz geschaut ist aber nicht mal aufgestanden.
Mein Mann ist auch gestern gekommen, da bin ich echt froh, denn ich bin nur noch am heulen.
Der Abschied fällt mir sehr schwer und ich weiß noch nicht wie ich den Tag morgen überstehe.
Aber ich werde alles schaffen und Mittwoch früh sitze ich wieder am PC und weiter geht es.
Jutta, Olli und Kerstin werden hier die Stellung halten und ich weiß, ich kann mich auf sie
verlassen und den Tieren wird es gut gehen.
Gut das morgen noch so ein Stress Tag wird und mir keine Zeit zum trauern, weinen, oder
nachdenken bleibt.
Es wird ein 16 Stundentag und das schlimmste für mich ist auch, dass ich unseren Tierarzt nicht
bezahlen kann. Das ist mir so unangenehm, aber er weiß ja er bekommt es.
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Das Welpengehe hat trotz der Spenden unser Konto geplündert. Alleine für die Helfer, habe
ich über 500 Euro bezahlt und insgesamt über 2000 Euro. Aber es ist geschafft, die Mäuse
können einziehen.
Im Facebook könnt Ihr die Bilder sehen, es ist wirklich schön geworden.
Das Problem jetzt, wir haben keine Vermittlungen und einen Kontostand von 6 Euro. Ja ihr lest
richtig, 6 Euro!!!!!!!!!!!! Das hat mich dann die letzte Nacht nicht schlafen lassen und wird es
die nächste auch nicht. Ich weiß nicht was ich machen soll, ich weiß es nicht. Habe jetzt noch
480 Euro bei Olli und Kerstin offen, mindestens 3000 bei Jutta und die Tierarztrechnung werde
ich morgen erfahren.
Jetzt hilft nur noch beten, hoffen und stark sein. Auch das werden wir schaffen, auch wenn ich
jetzt noch nicht weiß wie.....
...ihr Lieben, ich drück Euch und sende letzte Grüße aus Lanzarote.
......bis Mittwoch.
Alles Liebe
Angela Baumgartner

...wir in Deutschland
15
Hallo ihr Lieben,
wollte nur kurz Bescheid geben, alles okay.
Wir sind noch alle durch den Wind, aber gesund und heile.
Berichte Euch morgen alles ganz ausführlich.
Alles Liebe
Angela und die wauwies

...so nun geht es los.
17
Guten Abend, nun endlich aus Deutschland.
Meine Abreise aus Lanzarote, war hektisch bis zum letzten Atemzug.
Mein Mann erreichte mich noch, als dieser gerade landetet. Ich war froh, dass Rose alles gut
überstanden hatte, denn bei ihr hatte ich große Sorgen schon auf Grund ihres Alters.
Aber alles fein.
Als ich dann endlich mit Sack und Pack am Flughafen angekommen bin und nur noch in den
Flieger wollte...kam es.
Am Schalter wurde mir dann mitgeteilt, es können nur zwei Boxen mitgehen, Condor hat eine
Überbuchung??
Ich sollte einen Hund da lassen, das war zu viel. Ich war eh mit den Nerven durch und dann das,
ich konnte nur noch heulen. Das war zu viel und undenkbar. Ich hatte drei angemeldet, meine
Bestätigung in der Hand und bezahlt waren auch drei. Es ging ewig hin und her, mein Glück war,
die Chefin von Air Berlin kannte mich und half. Sie sprach mit dem Kapitän und 15 Minuten vor
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dem Abflug hatte ich das okay. Dann ging alles rasend schnell und ich saß mit meiner Pauli im
Flieger. Leider kippte das Schlafmittel und Pauli fing an ihre Tasche zu zerstören.
Musste sie rausholen, was ja nicht erlaubt war und sie schlief unter meiner Jacke auf meinem
Schoß dann doch den ganzen Flug über. Als wird zur Landung kamen, musste ich nur noch
weinen. Der Abschied fiel mir schwer, aber die Hunde zwangen mich wie immer, mich
zusammen zu reißen. Ich war froh, als ich alle gesund und halbwegs munter in den Boxen sah.
Eine Stunde später tobten die ersten schon im Garten. Überglücklich, denn Rasen kannten sie
nicht, fanden sie aber sooooooo super.
Irgendwann gegen vier Uhr morgens, hatte ich die Bande in ihren Betten und Ruhe kehrte ein.
Jetzt sehe ich mal die andere Seite, wie Hunde so reagieren wenn sie in Deutschland ankommen.
Denn das kannte ich noch nicht. Ich muss sagen, jetzt am vierten Tag kommen sie so langsam an.
Ist schon wirklich Stress für die Hunde. Ich muss halt sehen, dass ich ruhig bleibe, dann sind es
die Wauwies auch. Ich war heute auch erst das erste Mal mit Sam spazieren, der war völlig
erschöpft und das nach zehn Minuten. Die ganzen Gerüche und Geräusche ist schon viel für den
Anfang. Umsonst predige ich nicht immer, die erste Woche so gut wie nichts mit den Hunden
machen.
Heute war ich das erste Mal beim Tierarzt. Ich glaube die ist okay. Hat nichts gegen
Auslandshunde und kommt auch nach Hause. Und ich fahre 10 Kilometer, als bin schnell da.
Muss auch langsam machen. Bin die letzten Tage schon immer ab vier Uhr wach und den ganzen
Tag nur am wuseln. Bis das alles so ist, wie ich es für die Hunde brauche wird es noch dauern.
Trotzdem würde ich gerne gleich durchstarten. Möchte unbedingt eine Gruppe gründen, die
aktiv für WauWau AKTIV ist.
Ich habe vor Spendendosen zu basteln und zu verteilen. Dafür brauche ich bitte Eure Hilfe und
Unterstützung. Zwei, drei Leute würden dafür reichen. Bitte bei mir melden, denn nur
gemeinsam schaffen wir es WauWau zu unterstützen und somit das Überleben der Tiere zu
sichern.

Da die Flüge und somit die Flugpaten immer knapper werden und die Hunde sitzen und sitzen,
möchte ich einen "Fahrerkreis" bilden. Denn wenn wir die Hunde nicht rausbekommen, können
wir keine neuen aus den Tötungsstationen holen und sie werden umgebracht.
Ihr seht, WICHTIG!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich stelle mir das so vor,
Bsp. Hund kommt in Frankfurt an, muss aber zu mir nach Metternich, sprich Kölner Raum. Da
könnte dann jemand aus dem Frankfurter Raum fahren und auf halber Strecke kommt ihm
jemand aus der Kölner Ecke entgegen. Die Flüge sind meistens am Samstag, oder Sonntag und
manchmal dienstags.
Benzin würde der Verein übernehmen. Bitte, bitte das ist ganz wichtig, meldet Euch bei mir.
Von Hamburg, bis Stuttgart, alles wird
gebraucht...............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DANKE

Ihr seht, ich mache keinen Urlaub hier und liege nicht auf der faulen Haut. Auch hier werden die
Hunde mein Leben ausfüllen und der Verein wird meinen ganzen Tag in Anspruch nehmen. Auch
hier, kann man mich und die Wauwies gerne besuchen kommen. Auch hier wird sich nichts
ändern, bin immer zuhause, denn ich lasse die Wauwies nicht alleine!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Zum Schluss möchte ich noch eine große BITTE loswerden...
DRINGEND werden große Handtücher, Laken und Bettwäsche in der Welpenstation benötigt.
Wirklich dringend, deshalb bitte direkt zu Olli und Kerstin schicken.
Wer den beiden eine Freude bereiten möchte, für den Hunger zwischendurch...grins
CARAZZA, ist eine Minipizza, gibt es wohl an Tankstellen und manchen Supermärkten.
Ich muss mich da auch erst mal schlau machen, kenn ich auch nicht. So jetzt geht es ins Bett, es
ist gleich zwölf und ich bin seit vier auf den Beinen. I
hr Lieben, alles eine gute Nacht.
Eure Angela Baumgartner

.......weiter geht es.
23
...leider nicht heute, liege flach mit Fieber etc.
An das Wetter muss ich mich gewöhnen, den Wauwies geht es gut und wir hören uns morgen.
Liebe Grüße
A.B.

10:45 Metternich-Deutschland
24
Guten Morgen ihr Lieben,
nein keine Sorge bin nicht erst gerade aufgestanden. 6:30 geht es hier los. Die erste Runde im
Garten ist fällig und dann wie immer erst mal putzen. Die Wauwies genießen die Sonne und
träumen von der Wärme. Bin nur froh, dass die Mäuse sich nicht erkälten, passe aber auch gut
auf.
Leider sind zwei Welpen auf Lanzarote gestorben, der kleine Tommy und sein Bruder Theo. Die
anderen halten sich, ich kann nur hoffen, dass es so bleibt. Reine Vorsichtsmaßnahme das ich
sie aus der Vermittlung genommen habe. Wenn es so bleibt, können sie nächste Woche
wieder rein.
Heute fangen wir an die Tapeten runter zu reißen und die Fliesen anzubringen. Bin zwar immer
noch krank, aber was soll es muss weiter gehen und die Zimmer müssen fertig werden.
Hier sind viele Dinge neu und anders, werde eine Zeit brauchen, um mich daran zu gewöhnen.
Was für mich ja ganz schlimm ist, hier muss ich die Hunde die bei mir sind und vermittelt
werden den neuen Besitzern überreichen. Das kenne ich ja gar nicht, vorher habe ich sie
eingecheckt am Flugplatz und weg waren sie. Aber das ist komisch, wenn sie mit "meinen"
Wauwies zur Tür rausgehen....hmm.
Was aber schön ist, wenn man sieht wie sie sich freuen, wenn sie das erste mal über den
Rasen rennen. Das ist so schön mit anzusehen, so vergnügt, glücklich und alles Leid vergessen.
Das ist für mich einer der schönsten Momente im Tierschutz, die Wauwies wieder glücklich
zusehen

Gibt es vielleicht jemanden, der am 9.6. Wauwies aus Hannover holen kann und mir entgegen
bringt. Benzin übernehmen wir. Wäre dringend, bitte bei mir melden. Daaaaaaaaaaanke.
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Dringend brauche ich hier, Hundebetten, Hütten und Spielzeug. Habe ja alles in Lanzarote für
die Wauwies dort gelassen. Bitte auch Decken, Laken und Bettwäsche.
Daaaaaaaaaaaaaaaanke.

Noch immer suche ich dringend eine Pflegestelle in meiner Ecke.
Bitte, bitte bei mir melden ist dringend!!!!! Daaaaaaaaanke

So, da ich immer wieder gefragt werde, warum ich Lanzarote verlassen habe...
....nun noch einmal.
Wer mich kennt, weiß das ich die letzten 8 Jahre 24 Stunden, 365 Tage im Jahr nur für die
Wauwies da war. Seit gut einem Jahr bin ich über meine körperlichen Grenzen gegangen und
es war jetzt nur noch eine Frage der Zeit bis ich zusammen breche. Ihr wisst, ich hätte
trotzdem weiter gemacht, aber der Tag wäre gekommen und was dann????
Niemand hätte meine Welpen auffangen können wenn ich in die Klink komme und danach,
wäre gar nichts mehr gegangen. Ich hätte keinem mehr helfen können. Also musste ich
vernünftig sein und glaubt mir es ist mir noch nie etwas schwerer gefallen als das. Aber ich
musste weiter denken und nur so und jetzt, kann ich auch in Zukunft, natürlich immer nur mit
Eurer Hilfe und Unterstützung den Wauwies helfen, sie retten und gesund machen.
Also lasst uns gemeinsam, weiter den Hunden aus den Tötungsstationen helfen, dass sie dort
nicht umgebracht werden und eine Chance auf ein neues Leben bekommen.
In diesem Sinne ein dickes DANKE an Euch,
liebe Grüße Eure Angela Baumgartner
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Halloooooooooooooooooooooooo
26
Guten Abend aus Metternich
gestern Nacht sind Lito und Trini aus Lanzarote angekommen.
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Das ist der Raum, der noch an den Wänden gefliest und gestrichen werden muss.
Ich würde mich freuen, wenn sich jemand meldet der mir helfen könnte. Ich werde schon mal
anfangen die Tapete runterzuholen. Fliesen ist nicht so meine Stärke, hoffe, ich bekomme noch
eine helfende Hand.
Ein anderes Zimmer ist fast fertig.
Morgen mache ich die Ränder noch mit Silikon, alles putzen und fertig. Das fließen und streichen
haben SARA und JENS übernommen.
Vielen Dank für Euren schnellen, guten und selbstlosen Einsatz.
Hier nun ich beim verfugen...

Oma Rose immer dabei....grins.
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Sie ist so aufgeblüht, ich kann es gar nicht glauben. Und um sie hatte ich mir wirklich am meisten
Sorgen gemacht.

...selbst dabei, bin ich für Lanzarote immer erreichbar.

...die Helfer stehen schon Schlange....
Zweibeinige wären mir in dem Fall lieber…grins
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...danach gab es erst mal einen Snack.

Am 6.7.2013 findet nun endlich unser erstes WauWau-Lanzarote Treffen in Deutschland statt.
Ich freue mich riesig darauf, viele Menschen persönlich kennen zu lernen und manche
Wauwies wider zusehen. Ich würde auch gerne einige Stände für WauWau-Lanzarote machen.
Auf jeden Fall Flohmarktstände und einen Kuchenstand.
Bitte: An die lieben Bäckerinnen unter Euch. Backt was das Zeug hält, denn jedes Stück Kuchen
kommt den Wauwies entgegen.
Brauchte bitte noch Menschen, die mithelfen die Stände aufzubauen und auch mit verkaufen.
Habe schon schon zwei liebe Menschen gefunden.
Melanie und Beate. Euch schon mal ein dickes DANKE.
Ihr wisst was jetzt kommt...lach.
Bitte Schränke, Keller, Dachböden etc. durchsuchen. Irgendetwas für den Flohmarkt ist
bestimmt dabei. Nachbarn, Freunde, Kollegen, Familie bitte alle fragen. Am besten dann alles
zu mir.
Hier noch mal meine Nummer, Ihr könnt mich gerne anrufen und wir organisieren gemeinsam.
Und bitte nicht vergessen, bitte bei Frau Schmid Bescheid geben, wer mit wie viel Personen
kommt. Muss doch ungefähr die Anzahl wissen, um den Rahmen bestimmen zu können.
Liebe Grüße Eure Angela Baumgartner
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Regen.....
28
Hallo ihr Lieben,
die Situation spitzt sich zu, die Rechnung kann nicht bezahlt werden und es können keine Hunde
mehr zum Tierarzt. Die Welpenstation hat ein Vermögen gekostet und nun ist kein Geld mehr
da. Wenn sich die Situation nicht ändert, bin ich gezwungen Veränderungen bezüglich Lanzarote
einzuleiten. Denn der Verein kann keine weiteren Schulden mehr tragen.
Wir werden uns dann verkleinern müssen, um die Kosten zu verringern. Ich hoffe, dass es nicht
dazu kommen wird, aber viel Zeit bleibt nicht mehr.....
Gerne können Spenden für die Tierarztrechnung direkt aufs Tierarztkonto überwiesen werden.
Nur bitte Bescheid geben, das wir informiert sind. DANKE
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Liebe Grüße
Angela Baumgartner und die Wauwies

Samstag, 15:53, Metternich Deutschland
31
Guten Tag liebe Leser,
das ist so ärgerlich, habe gestern Abend ewig geschrieben, mit Fotos etc., falsche Taste
gedrückt und weg war es. Habe keine Ahnung wie ich es dann wieder bekomme, doofe
Technik.
Also auf ein Neues....
Da ich nicht mehr auf Facebook bin und auch nicht mehr vorhabe mich dort sehen zu lassen,
möchte ich alle bitte, wenn etwas wichtiges ist es mir mit einer E-Mail, oder Anruf mitzuteilen.
Vielen Dank.
So das erste Welpenzimmer ist fertig und mit dem zweiten beginne ich nächste Woche, denn
ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, das mir vielleicht jemand beim fliesen hilft.
Sollte jemand noch Fliesen haben die er nicht mehr braucht, bitte bei mir melden. Möchte
nicht wirklich dafür Geld ausgeben, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Der Raum hat circa 20
qm und die Wände müssen zur Hälfte gefliest werden. Bestimmung in Deutschland.
Würde mich wirklich sehr freuen, wenn sich doch noch der eine, oder andere bei mir zum
helfen melden würde. Ansonsten muss ich Leute suchen, die das gegen Bezahlung machen.
Hatte eigentlich gehofft, dass dies in Deutschland nicht nötig sei.
Gebe die Hoffnung noch nicht auf und freue mich über einen Anruf. 02254 9693003 Danke.
Suche auch noch immer Helfer für den 6.7. (WauWau-Fest) die einen Stand machen würden.
Dringend werden auch noch Sachspenden für das Fest gesucht. Wir verkaufen alles was sich
verkaufen lässt, deshalb bitte sammeln, rumbringen, schicken, oder mit zum Fest kommen.
Bitte, bitte Kuchen für den Verkauf backen. Gerne auch selbstgemachtes, Marmelade....
Bitte bei Frau Schmid, oder mir Bescheid geben wer mit wie vielen Personen kommt. Gerne
können Wauwies auch mitgebracht werden. Start um 12 Uhr bei mir in der Ecke. Der genaue
Treffpunkt wird noch bekannt gegeben.
Danke.

~ 82 ~

...so sieht es dann aus, wenn Kuschelstunde ist. Rechts von mir liegt unsere Oma Rose, links
meine Mary, weiter unten die kesse Lillimaus und darunter unser Peterchen.
Peterchen Ihr erinnert Euch....

...er wäre doch fast gestorben. Und gestern durfte der Süße in sein neues zuhause ziehen. Das
ist mir wieder sehr schwer gefallen, als seine neue Familie mit ihm rausging. Das ist so ein
Schatz, aber ich weiß es wird ihm gut gehen.....
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BITTE, nicht vergessen....
Wir sind bei 915 Euro angekommen, vielen Dank den Spendern.

Noch immer werden 915 Euro benötigt um die Tierarztrechnung zu bezahlen. Dringend
benötigen wir Unterstützung, damit wir auch weiterhin mit unseren Tieren dort hinkönnen.
DANKE
Heute wurde ich mal wieder gefragt, was denn das schlimmste im Tierschutz für mich sei.
Es gibt viele Situationen die sehr schlimm sind, die ich dann aber auch wieder aus Selbstschutz
schnell verdränge. Aber es gibt eine Sache, die mich seit 8 Jahren verfolgt, nämlich nie eine
100%ige Sicherheit zu haben, das es unseren vermittelten Hunde gut geht. Egal was wir für VorNach und etc. Kontrollen machen, nie gibt es eine 100%ige Sicherheit und der Gedanke,. das es
nur einem von unseren Hunden nicht gut geht macht mich irre. Ich versuche nicht dran zu
denken, aber der Gedanke schleicht sich immer wieder ein und es gibt keine Lösung. Wir können
nur noch strenger in der Vermittlung sein und lieber einmal mehr NEIN sagen.....
Wünsche allen eine ruhige und erholsame Nacht.
Liebe Grüße
Angela Baumgartner
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Kap 6 ~ Juni 2012

Freitag Metternich 19:24
07
Guten Abend liebe Leser,
was ich denn hier so alles schönes mache, wurde ich heute gefragt.
Ich mache hier auch nichts anderes wie auf Lanzarote, um 7 geht der PC an, um 8 kommen die
ersten Anrufe rein, die Hunde wollen versorgt etc. werden und ein Auto habe ich eh nicht, also
sitze ich hier fest.
Ab 16 Uhr ist mein Mann dann da und das Auto, dann fahre ich los mache Nachkontrollen,
Vorkontrollen und gebe Hilfestellung, wenn es "Probleme" mit dem Hund gibt. Die Benzinpreise
bringen mich um hier. Letzte Woche waren es über 1000 km für den Tierschutz. Diese Woche
wird es noch mehr.....
Die Tierärzte spinnen hier auch mit den Preisen, 10% wurden mir bis jetzt geboten. Für eine
Nachimpfung wollen die 84 Euro hier, wenn ich dann noch die Flugbox mit 75 Euro rechne, Pass,
Chip, Entwurmungen, Untersuchungen, entflohen, Futter, Erstimpfung komme ich auf 250 Euro
für einen Welpen, ohne aber das er krank wurde. Wenn dann noch einer krank wird, sind es
locker über 300 Euro und mehr. Deshalb muss ich die Schutzgebühr auf 50 Euro bei den Welpen
erhöhen. Wie sollen wir Dinge wie Sprit, etc. bezahlen, wenn von der Schutzgebühr nichts übrig
bleibt. ....
Für das WauWau-Fest am 6.7. in Metternich-Weilerswist habe in eine Blockhütte im Grünen
anmieten können. Das ist schön dort, leider wollen die 170 Euro für den Tag. Ließen sich auch
nicht erweichen wegen dem Tierschutz, das geht dann leider von den Einnahmen für die Hunde
ab. Vielleicht haben wir Glück und es spendet uns jemand diese Summe. Oder es wird
gesammelt, gesponsert, oder fällt vom Himmel.....die Hoffnung stirbt zuletzt.

ACHTUNG,
nächsten Samstag (15.6), müssen wir wieder eine Meisterleistung hinkriegen, kriegen wir
hin!!!!!!!!!!!!!!
Folgendes, einer von unseren Hunden muss von Karlsruhe nach Bielefeld transportiert werden..
Er wurde aus der Schweiz aus schlimmen Verhältnissen gerettet, bis Karlsruhe haben wir ihn
schon. Das wird Samstag gegen Mittag sein. Wer könnte wo, wie helfen??
KARLSRUHE – BIELEFELD
Bitte meldet Euch, bin für jede Hilfe und Unterstützung dankbar!

Heute rief mich die Tötungsstation an, sie hätten drei Welpen, schon um die 5 Wochen, ob ich
sie abholen würde. Ich rief meine Freundin an die gerade Urlaub hatte und bat sie dies zu tun.
Die Kleinen könnten erst mal bei ihr bleiben. Sie würde sie päppeln, impfen, etc.
Gerade rief sie mich an, was sie tun solle. Sie würden nicht essen und hätten Durchfall. Ich sagte
ihr was zu tun ist und nun heißt es abwarten. Viele Faktoren kommen auf die Kleinen zu,
Entwurmung, Futterumstellung, neue Umgebung, schlechte Ernährung vorher, Stress und und.
Es steht und fällt bei den Welpen mit dem Immunsystem.
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Deshalb bekommt jeder neue Welpe erst mal etwas zum Aufbau für das Immunsystems
gespritzt. Wenn das halbwegs stabil ist, kann es ihnen das Leben retten. Denn wenn was kommt,
sind sie vielleicht stabil genug um die "Krankheit" zu überleben.

Vielen lieben Dank für all die gespendeten Fliesen. Habe jetzt alle zusammen.
Vielen Daaaaaaaaaaaaaaank.
Eigentlich würde ich gerne nächste Woche endlich mit dem nächsten Zimmer loslegen. Da sich
niemand gemeldet hat um zu helfen, werde ich nächste Woche mit einem "Handwerker" gegen
Bezahlung natürlich fliesen und streichen. Schade, denn das Geld hätten wir lieber in
Medikamente oder Futter investiert.
.....dann fragte mich heute jemand, ob es mir jetzt besser ginge, wo ich ja nun kein Elend mehr
sehen müsste???
Ich musste kurz darüber nachdenken und antwortete
...ich habe die letzten 8 Jahre genug Tierelend für den Rest meines Lebens gesehen und
außerdem erhalte ich täglich viele Hilferufe Rundrufe, Notfälle...von armen Tieren, verhungerten
Tieren, geschlagenen Tieren, und, und.
Das Leid verfolgt mich, keine Sorge auch in Deutschland.
Dass es hier auch gleich so krass losgeht, hätte ich nicht erwartet, war aber vorbereitet.
Auch hier werde ich keine Zeit für Freunde, Hobby, Freizeit haben. Bin schon wieder von
morgens bis abends mit Tierschutz in irgendeiner Form beschäftigt. Das einzige was ich mir
täglich gönne, ist der Wald. So viele Jahre ohne grün und Wald, immer nur Staub, Wind,
Trockenheit, Felsen und Steine. Die Hunde finden es klasse. Meine Mary die Podenca hat die
Nase nur am Boden, die werde ich auch nie losmachen, viel zu gefährlich.
Übrigens habe ich nette Nachbarn hier, haben alle selber Hunde hier. Bin ich froh, dass ich
meinen alten Nachbarn, den Katzenhasser los bin und den unter mir den, der mich bedroht hat.
So 23.40, das Bett ruft…
...ach Mensch, hätte ich fast vergessen, Tierarztrechnung, neuster Stand: 498 Euro sind noch
offen.
Juchuuuuuuuuuu, freue mich so, danke, danke, danke an alle lieben Spender
Eure Angela Baumgartner

Umstrukturierung hat begonnen.
10
Guten Morgen,
möchte mich für gestern erst mal entschuldigen, viele waren verwundert und bestürzt über die
Schließung der Gruppen. Dies gehört zur Umstrukturierung, da wir viele Dinge neu handhaben
werden. Ich werde heute auch die Gruppe wieder auf machen und ich werde alleine diese
Gruppe führen. Denn es tauchen doch immer viele Fragen auf, die niemand außer mir
beantworten kann.
Was in Zukunft anders laufen wird:
Wir können ab sofort nur noch Welpen ab drei Monate zu uns holen. Weil wir einfach keinen
Platz haben, sie bis Ende des vierten Monats bei uns unterzubringen. Ausnahmen sind Mütter
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mit Ihren Welpen, da diese früher ausfliegen können. Außerdem fehlen dem Verein, die Gelder
im Krankheitsfall der jungen Welpen die Tierarztkosten zu begleichen, denn die Chancen sind
einfach größer nicht zu erkranken, je älter sie sind.
Ich werde jetzt die Gruppe eröffnen, aber bitte jeden nicht zu vergessen für was diese Gruppe
steht.
Den Tieren zu helfen, als Austauschplattform für "unsere" Hundebesitzer und für Fragen die den
Verein angehen. Ich bitte um einen höfflichen Umgangston, um Respekt und Achtung innerhalb
der Gruppe.
Für persönliche Dinge ist dort kein Platz und müssen auf einem anderen Wege geklärt werden.
Also bis gleich in der Gruppe.
Liebe Grüße Angela Baumgartner

Vielen Dank an "unsere Freunde"...
11
......vielen Dank fürs melden beim Amtsveterinär,
gut das wir "Freunde" haben und noch besser, das ich mich bereits vorher schon bei ihm
gemeldet hatte.
Ich habe auch kein Problem damit, denn ich halte mich an die Vorgaben, Gesetze und
Bestimmungen und werde nichts tun, was die Tiere gefährdet.
Also erspart Euch die Telefonkosten und spendet sie lieber für die Tiere, anstatt ihnen zu
schaden.
Vielen Dank
Angela Baumgartner

Karlsruhe-Wiesbaden
12
Dringend
benötige ich für unseren Wauwie einen Fahrer von Karlsruhe nach Wiesbaden am Samstag.
Der Hund ist gegen 16 Uhr in Karlsruhe und muss dann nach Wiesbaden.
Bitte, wer kann helfen????????????????
Bitte dringend bei mir melden. Danke 02254 9693003
Liebe Grüße Angela

...alles neu!!!!!!!!!!!
13
Hallo ihr Lieben,
möchte mich erst mal ganz lieb für das " Begrüßungs-Empfangspaket" bedanken.
Die Wauwies und ich haben uns riesig gefreut, auch über die lieben Worte die sehr gut getan
haben.
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Leider hatte ich keine E-Mail, deshalb auf diesem Wege.
DICKES DANKE an Familie Pfeiffer aus 41517.
Und noch ein dickes Danke an Elke R., denn sie übernimmt die Mietkosten (170euro) für die
Holzhütte wo das WauWau-Fest stattfindet. Damit fällt mir ein dicker Stein vom Herzen, danke
Elke, Du hast uns wie oft schon gerettet!!!!!!!!!!!!
Vielleicht findet sich noch jemand der ein bisschen zu den Getränken beisteuert, oder spendiert
und mitbringt.
Ab 17 Uhr findet die Versammlung nur für Mitglieder statt. Dort habt Ihr dann die Möglichkeit,
Fragen, Probleme, Ideen etc. vorzutragen. Außerdem wird ein neuer Vorstand gewählt,
Freiwillige vor.
Nun nochmal kurz zu der Frage was mit den Welpen in Zukunft passiert. Da Jutta zwei Gehege
hat, werden die Welpen in Zukunft in einem der beiden Gehege untergebracht. Wir werden aber
dort nur Welpen ab drei Monate unterbringen. Dort bleiben sie dann bis zur Vermittlung, und
bis sie vier Monate sind, alle Impfungen haben und dann ausfliegen können. Jüngere können wir
nur noch aufnehmen, wenn ich auf Lanzarote einen Platz privat frei habe, denn diese brauchen
eine Intensivbetreuung und die ist leider nicht immer gegeben. Alle unsere Hunde fliegen nur
mit Traces ( Zollerklärung ).
Deshalb auch für neue Hundebesitzer, es kann sein das der Amtsveterinär schauen kommt und
das "neue" Familienmitglied begutachten möchte. Aber keine Sorge, sie wollen nur schauen ob
die Papiere und das Tier in Ordnung sind und das es sich um keinen Hundehandel handelt. Also
keine Sorge, wenn es an der Türe klingelt. Unsere Hunde werden geimpft und kastriert
vermittelt, was nicht Pflicht ist, uns aber sehr am Herzen liegt und wir es deshalb tun!!!!!
Gestern war der Amtsveterinär bei mir und hat sich alles angeschaut, die Räume und die Hunde.
Habe meinen Antrag auf Pflegestelle zurückgezogen, da ich es im Moment nicht schaffe. Meine
Schwiegermutter (85) ist fast blind und ich kümmere mich um sie und um die Wauwies die da
sind.
Bin auch viel am fahren, zwecks Vor-und Nachkontrollen, Flugplatz etc. Muss mich auch
verstärkt mit um die Vermittlung kümmern, da der Platz bei Jutta begrenzt ist. Deshalb werden
dringend Pflegestellen mit §11 gesucht. Wer diesen noch nicht hat, wird vom Verein gesponsert
diesen zu machen......
Leider ist auch in Deutschland nicht mehr alles rosig. Was ich in der kurzen Zeit was Tiere angeht
hier schon mitbekommen habe, reicht mir um auch hier unsere Hilfe anzubieten. Wir werden
auch vor dem Elend in Deutschland nicht die Augen schließen und wenn wir können auch hier
den Hunden helfen.
Werden uns auch demnächst einer Tiertafel anschließen, um das Futter für mittellose
Hundebesitzer ranzuschaffen. Bin schon im Gespräch mit Futterhersteller und Tierläden.....
War gestern auch schon beim Arbeitsamt, denke es sieht gut aus wieder eine Arbeit in meinem
alten Beruf zu bekommen. Als Sonderpädagogin für geistig behinderte Menschen habe ich noch
Möglichkeiten. Möchte die Nachtschicht übernehmen, damit ich tagsüber für die Wauwies da
sein kann. Mein Mann ist nur noch am lächeln, denn er weiß jetzt schon das mein Gehalt in den
Tierschutz fliesen wird. Aber ist doch okay, seins ist dann für unseren Lebensunterhalt da. Ich
brauche eh kein Geld, außer zum essen. Gehe eh nie weg, zum anziehen habe ich genug und
mehr brauche ich nicht, doch halt Zigaretten...habe schon das stopfen gelernt...grins ist gar nicht
so einfach, aber es qualmt...
So ihr Lieben, gehe jetzt mit der Bande in den Wald und hoffe, dass wir wieder trocken
rauskommen.
Alles Liebe und bis bald
Eure Angela Baumgartner
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P.S. Leider hat sich für morgen immer noch niemand für die Strecke Karlsruhe-Wiesbaden
gemeldet.

Guten Tag aus Deutschland
18
...gutes altes Deutschland.
Man mag ja übers Ausland schimpfen wie man will, aber viele Dinge sind auf Lanzarote einfacher
gewesen.
Dort konnte ich "meiner Arbeit" nachgehen und den Tieren helfen. Hier brauchst Du für alles
Genehmigungen etc., wenn Du dann viel Glück hast, darfst Du dann irgendwann, aber natürlich
nur begrenzt helfen.
Nun sitze ich hier, das Haus fast leer und wenn das so weiter geht, werde ich noch depressiv. Mir
fehlen so sehr die Hunde. Acht Jahre ständig um die 30 Hunde um mich rum und nun nichts.......
Ich bin jetzt am überlegen, ob wir nicht einen deutschen Verein gründen sollen und den
spanischen schließen.
Bin mich gerade am schlau machen und am durchstöbern der ganzen Auflagen. Ich will ja auch
nichts falsch machen, aber es ist nicht leicht da durchzublicken.
So viele Gesetze und noch mehr §. Muss jetzt erst mal warten, was nach dem Besuch des
Amtsveterinär auf mich zu kommt. Schätze ein Brief wird kommen und dann wissen wir mehr.
Können wir dann noch alles auf der Versammlung am 6.7. besprechen. Wir müssen dann auch
einen neuen Sekretär wählen. Ihr kommt natürlich auch einen neuen Präsidenten und Vize
wählen, das liegt an Euch.
Wir müssen sowieso über die Zukunft von WauWau reden und wie es weiter gehen soll.
Alle Mitglieder, die nicht kommen können, dürfen mir Ihre Ideen und Vorschläge gerne vorher
zukommen lassen und ich werde sie auf der Versammlung vortragen.
Aber eines muss hier klar sein, es muss strikt nach Gesetzen und Paragraphen gehandelt
werden,
ansonsten gefährden wir den Verein und somit den Tieren.
Jeder der sich nicht daran hält und somit dem Verein sprich den Tieren schadet, fliegt raus!!!!

Dringend wird auf Lanzarote Advantix gegen Flöhe und Milbemax gegen Würmer benötigt.
Es kann gerne zu mir geschickt werden, oder direkt nach Lanzarote… Vielen Dank.

Ich möchte mich an dieser Stelle, bei allen Helfern die WauWau unterstützen, egal in welcher
Form bedanken. Ohne Euch, hätte ich wahrscheinlich das Handtuch schon geschmissen, aber
Ihr gebt mir die Kraft weiter zu machen und somit den Tieren eine Chance auf Leben zu
ermöglichen.
DANKE dafür.
Eure Angela Baumgartner
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Fest
23
Hallo ihr Lieben,
so nun alle Infos zum Fest.
6.7.ab 12 Uhr. Treffpunkt in der Blockhütte am Sportplatz in 53919 Metternich.
http://goo.gl/maps/X5RBv
Fürs Navi: 53919 Weilerswist, Bergstr. Ecke Hemmericher Str.

...das ist die Blockhütte
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zufahrt zum Vereinshaus, davor bitte
parken, links davon ist ein kleiner Weg der zur Blockhütte führt.
Bitte fleißig Kuchen backen und nicht vergessen!!!!!!!!!!!!!
Ich bin ab neun schon da und fange an die Stände aufzubauen. Bitte für die, die einen Stand
betreuen pünktlich zu sein. Ab 12 können wir in die Blockhütte, dort findet um 17 Uhr die
Mitgliederversammlung statt. Bin schon ganz aufgeregt, wird schon werden.
Freue mich auf jeden Fall, Euch zu sehen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Liebe Grüße Angela Baumgartner

...wenn das so weiter geht....
28
...war´s das in Deutschland.
Mehr kann ich heute nicht schreiben. Bin zu aufgeregt, zu emotional wäre nicht gut, denn "der
Feind" liest mit und ich muss immer gut aufpassen was ich schreibe. Gerade an Tagen wie heute.
Fehlt es mir an Diplomatie auf die ich hier in Deutschland, leider nicht verzichten kann. (mehr
auf der Versammlung)
Aber ich halte Euch auf dem Laufenden und sollte ich zurück gehen, seid Ihr die ersten die es
erfahren.
Nun was anderes, habe am Dienstagnachmittag einen "Notfall"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Suche bitte, bitte dringend einen Fahrer der einen von unseren kleinen Wauwies von Düsseldorf
nach Osnabrück fährt.
Ich habe kein Auto an diesem Tag, sonst würde ich selber fahren, denn Ihr wisst ich hasse es zu
betteln und mache es nur für die Tiere.....kann denn niemand fahren????
Könnte ein Taxiunternehmen für Hunde schicken, aber 100 Euro...??
Noch hoffe ich, dass vielleicht doch jemand Zeit hat, bis Sonntag kann ich noch warten.
Traurige Grüße Angela
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...was kann noch weg???
29
Guten Abend,
gerne nehme ich noch Dinge für das Fest entgegen, sprich für den Flohmarkt. Nur bitte keine
Bücher und kein Geschirr mehr. Würde mich freuen, wenn noch etwas dazu kommen würde,
denn so viel ist es noch nicht.
Bin schon ganz nervös, hoffentlich vergesse ich nicht die Hälfte.....
Leider hat sich noch niemand gemeldet für die Strecke Düsseldorf-Osnabrück am
Dienstagnachmittag.
Hat denn niemand Zeit???
...wäre so super, wenn wir das hinbekämen. Danke.
Einen schönen Sonntag
A.B.
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Kap 7 ~ Juli 2013

...Besuch war da.
01
...habe mich sehr darüber gefreut.
Schaut die schönen Blumen und Schokotorte und Salami für meinen Mann gab es auch,
War wie Geburtstag, dickes DANKE an Euch!!!!!!!!!!!!!

...von links nach rechts, Silke, Ivonne, Melanie und ich mit dem Korb..grins.
Bei dem netten Besuch, will ich es für heute auch belassen.
Morgen mehr aus Lanzarote.
Liebe Grüße
Angela Baumgartner
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Metternich 19:28
03
Guten Abend liebe Leser,
nun sind es nur noch drei Tage bis zum WauWau-Treffen und trotz aller Arbeit, belasten mich
traurige E-Mails, schreckliche Bilder, Telefonate und Neuigkeiten aus Lanzarote.
So viele traurige Hundeaugen und nur wenige, denen man helfen kann.
Bilder aus den Tötungsstationen auf Lanzarote erreichen mich und nur bei einigen kann ich noch
mein okay zum aufnehmen geben. Jutta ist voll mit Hunden in dem einem Gehege und in dem
anderen sind Welpen und Junghunde. Die Pension mit 10 Euro pro Tag und pro Hund können wir
nicht bezahlen. Und es fehlen Flugpaten und vor allem Pflegestellen auf Lanzarote, wie in
Deutschland.
DRINGEND wird eine gute Pflegestelle gesucht, egal in welchem Bundesland.
Diese wird natürlich vorher von uns besucht und angeschaut. Denn wir müssen sicher sein, das
unser Wauwie es dort gut hat. Wenn sich jemand eine Zusammenarbeit mit uns vorstellen
könnte, würde ich mich freuen, wenn sich dieser bei mir melden würde.
Vielen Dank.
Da ich in letzter Zeit viel mit "Hundemenschen" zusammen gekommen bin, durch viele Vor-und
Nachkontrollen, ist mir eines immer aufgefallen. Jeder hatte immer etwas zum Thema, " der
Mensch ist nicht gut zu seinem Tier " zu erzählen. Entweder ist es ein Nachbar, oder jemanden
den man kennt, oder von jemandem weiß.....
Ich kann Euch nur immer um eines BITTEN,
Schaut nicht weg, wenn Ihr etwas seht, wisst, beobachtet oder gehört habt.
Wenn sich jemand sicher ist, Beweise hat, oder es selber gesehen habt, dann helft den Tieren.
Macht Anzeige, geht zum Amtsveterinär, Ordnungsamt, Polizei, oder ruft Tierschützer in Eurer
Nähe an, oder Facebook, was weiß ich, aber bitte macht was. Ihr könnt mich auch anrufen,
werde immer helfen und ich werde es vertraulich behandeln, kein Problem.
Bloß bitte nie zuschauen, ignorieren und einfach hinnehmen. Die Zeit ist gekommen, denn in
Deutschland ist es bald auch nicht mehr besser, als irgendwo im Süden. Ich kenne nun beide
Seiten und bin entsetzt, nach 14 Jahren festzustellen, wie schlecht es den Tieren in Deutschland
geht. Wenn das so weiter geht, haben wir hier auch Zustände wie in den Ländern, aus denen wir
jetzt die Hunde retten!!!!!!!!!!!!!!
Lasst es nicht so weit kommen, die Zeit des Redens ist vorbei, Handeln ist angesagt, denn nur
das hilft letztendlich den Tieren ...nicht mehr und nicht weniger!!!!!!!!!!!!!
Ich danke ALLEN fürs lesen und hoffe, dass es nicht nur dabei bleibt.
Liebe Grüße Eure Angela Baumgartner
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Tierarztrechnung
11

Hallo ihr Lieben,
tut mir leid dass ich mit unserer Tierarztrechnung anfange, weiß nicht wie ich sie verschieben
kann, hat mein Mann heute hochgeladen. Aber das "Schlechte" zuerst, dann kann es ja nur
besser werden.
Würde gerne ein Spendenaufruf dafür starten, denn es fällt dem Verein immer schwer diese
Rechnungen zu begleichen. Über jegliche Unterstützung würden die Wauwies und wir uns sehr
freuen. Lieben Dank!!!!!!!!!!!!!!

So nun zum WauWau-Treffen.
Ich fand es war ein schönes Treffen und es tut mir leid für ALLE, die nicht dabei waren. Ich hätte
ein paar Mitglieder mehr erwartet, aber nun gut.
Weil nun gerade auch in der Versammlung Dinge besprochen worden sind, die ich hier leider
nicht schreiben darf, aber gut nicht zu ändern.
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Schön anzusehen, waren auch unsere ganzen Mäuse die dort rum rannten und ihren Spaß hatte
und es gab keinen Ärger unter ihnen, das war toll. Tja das sind unsere WauWau-Hunde..grins.
War sehr stolz auf sie und Ihre Besitzer.
Es ist schade, dass wir nicht öfters so ein Treffen haben. Hatte schon überlegt, wenn jemand ein
Treffen in Bayern, oder noch südlicher organisieren würde, so könnten die Leute von dort auch
kommen.......
Nur eine Idee, wäre dabei in der Umsetzung...würde natürlich auch kommen, egal wohin!!!
Leider habe ich in der ganzen Aufregung vergessen Bilder zu machen. Also wer Bilder vom Fest
gemacht hat, bitte uns zu schicken, wäre prima.
Ich danke hier nochmal all den lieben Menschen die teilweise eine weite Anfahrt auf sich
genommen haben, um zur Versammlung zu erscheinen.
Was noch wichtig wäre, Beate Holzhey ist unser neuer WauWau-Sekretär und hat somit den
Posten von Oliver Krautkrämer-Köhler übernommen. Somit setzt sich der Vorstand wie folgt
zusammen.....
Präsidentin
Angela Baumgartner
Vizepräsidentin
Monika Schmid
Sekretär
Beate Holzhey
Kassenwart
Anne Hennings

...es wird eng auf Lanzarote und bei Jutta.

Dringend wird eine Pflegestelle gesucht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...egal wo!
Voraussetzungen:
Hundeerfahrung, Zeit, Geduld, Garten wäre leichter, keine Kleinkinder, Verständnis für
anfallende Probleme z.B., und aber, ich denke das steht außer Frage die Tierliebe.
Alle anfallenden Kosten, wie Tierarzt, Futter, etc. werden vom Verein übernommen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn sich jemand melden würde und damit wieder einem Tier die
Freiheit schenkt. Denn jeder Hund, der aus Lanzarote in eine Pflegestelle kommt, gib seinen
Platz frei und rettet damit einen anderen aus der Tötungsstation!!!!
Danke, liebe Grüße Eure Angela Baumgartner
P.S. Ach und für all die anderen, die jetzt vielleicht denken ich sitze jeden Abend in Köln in der
Kneipe, oder so...möchte ich eines sagen, erstens trinke ich keinen Alkohol und zweitens, mache
auch ich HIER, nichts anderes als den ganzen Tag WauWau.
...es gab solche Anfragen, deshalb an dieser Stelle, diese Erklärung.

~ 96 ~

......15:48 Metternich Deutschland.
16
Liebe Leser, ich grüße Euch.
Nun sind endlich ein paar Fotos vom WauWau - Fest zu sehen.
Ihr müsst dafür auf unsere WauWau-Lanzarote Facebook Seite kommen, einfach anmelden und
ich lass Euch dann rein:
Keine Sorge, es ist eine geschlossene Gruppe, nur für WauWauler, also bis bald...
Nun was anderes: unsere Welpen, die nun seit 4 Wochen im Düsseldorfer Tierheim sitzen, die
Dank eines Anrufers am Flughafen beschlagnahmt wurden müssen noch bis Mitte August drin
bleiben.
Wenn ich das A. in die Finger kriege, die kleinen in Quarantäne, wegen nichts, ich bringe diese
Person um. Was man damit den Welpen antut, den Schlag soll diese Person treffen und noch
mehr.
Für 3.600 Euro könnten wir sie Mitte August wieder haben...Ein Witz, leider nicht. Habe heute
100 Euro monatlich angeboten, mehr können wir nicht bezahlen, sonst muss das Tierheim sie
vermitteln. Mal schauen was kommt. Nur weil die nicht geglaubt haben, das es die Mutter ist,
die mit reiste......
Sie hätten sie ja nur mal zusammen setzen müssen, aber das war wohl zu viel Mühe.
..das darf alles nicht wahr sein...............
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DRINGEND, suchen wir für unseren Toffie ein neues zu Hause.
In zwei Wochen verliert er sein zu hause. Die Besitzer trennen sich und niemand kann ihn
aufnehmen.
Habe den Kleinen bekommen als er vier Wochen war und nun das, könnte heulen.
Hier der Bericht vom Besitzer
Toffi sucht ein neues Zuhause
Es sind private Veränderungen eingetreten und die Besitzer können Toffi leider nicht mehr
behalten.
Toffi sucht schnellstmöglich ein neues Zuhause
Er ist ein Labrador Mix, ca. 3 Jahre alt und ca. 58cm hoch.
Kastriert, geimpft, gechipt ist er auch und hat einen EU Pass.
Toffi ist in 31867 Messenkamp
Update von den Besitzern:
Toffi ist ein ganz toller dynamischer und temperamentvoller Hund geworden, leider versteht er
sich nicht mit jedem Hund. Ich habe mit ihm die Hundeschule besucht, alle 3 Kurse hat er toll
gemeistert. Grundgehorsam ist also vorhanden, aber noch ausbaufähig. Er macht auf Entfernung
"Platz", ist auf eine Hundepfeife trainiert, geht "bei Fuß" und wartet ganz artig auf seinem Platz
bis er den Befehl von mir bekommt an sein Fressen zu gehen. Außerdem habe ich angefangen
mit ihm Zughundesport zu machen, er zieht mich auf meinem Roller durch die Landschaft.
Dadurch habe ich auch seinen Jagd und Lauftrieb in den Griff bekommen. Er ist sehr durch
trainiert und besteht eigentlich nur aus Muskeln. Er beschützt mich/ uns und unser Grundstück.
Er braucht eine starke konsequente Hand ist und ist definitiv kein Anfängerhund. Er benötigt viel
Auslauf, gibt sich aber auch mit kleinen Gassi Runden zufrieden, er kann alleine bleiben und
macht nichts kaputt. Im Haus ist er sehr ruhig, er bleibt artig in seinem Körbchen und schläft.
Außerdem liebt er es im Garten in der Sonne zu liegen. Er ist laut Tierarzt top fit und kerngesund,
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seine nächste Impfung ist im Januar 2014 dran. Er wurde immer regelmäßig geimpft und
untersucht. Außerdem hatten wir ganz arge Probleme mit seinem Fell, als er neu bei uns
eingezogen ist. Wir vermuten, dass er eine Getreideallergie hat. Deshalb bekommt er Getreide
freies Futter und sein Fell glänzt ganz toll. Im Haus lebende Katzen sind kein Problem.
BITTE postet was das Zeug hält, die Zeit läuft.
Helft TOFFIE, ich tue auch, was ich kann.
Daaanke
Eure Angela Baumgartner

...zum Eintrag vom 16.
19
zu meinem letzten Eintrag.
Also natürlich bringe ich keinen um, ist auch keine Morddrohung!!!!!!!!!
Dies war auch keine gezielte Anspielung auf jemanden!!!!!
Mir tun nur einfach die Welpen leid, die isoliert im Tierheim sitzen und die wir nicht
rausbekommen, da wir die Summe von über 3000 Euro nicht bezahlen können.
Nun habe ich gerade erfahren, das selbst wenn wir auf die Welpen verzichten die Summe
bezahlen müssen.
Super, keine Ahnung wie wir das schaffen sollen.
In diesem Sinne,
Eure Angela Baumgartner

Liebe Grüße und einen schönen Sonntag.
21
Lieber Leser, ich grüße Euch.
Möchte mich erst mal ganz herzlichst für all die lieben E-Mails in den letzten Tagen bedanken.
Ein besonderer Dank geht an unseren Spender, der die Anwaltskosten für den "Fall Düsseldorf"
übernimmt.
Denn neuster Stand ist dieser......
Wie Ihr wisst, sollen wir an die 3.600 Euro für die Auslösung der beschlagnahmten Welpen aus
dem Düsseldorfer Tierheim bezahlen. Ich habe versucht eine monatliche Ratenzahlung von
100 Euro anzubieten, die aber mit der Begründung, "sie hätten keine Sicherheit bei der
Ratenzahlung" abgelehnt wurde.
Als ich nach einer Verzichtserklärung fragte, kam ein klares Ja, ich könnte die Welpen im
Tierheim lassen, aber wir müssten die Summe trotzdem bezahlen. Und jetzt kommt der Knaller,
dann sei eine Ratenzahlung möglich???
Auf meine Frage, wer Ihnen dann die Sicherheit geben würde, kam keine Antwort!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Das nenne ich Beamtenwillkür, wo mir der Rechtsanwalt zustimmte. Dagegen werden wir jetzt
vorgehen, entweder ist eine Ratenzahlung möglich, oder nicht. Wir werden jetzt die Rausgabe
der Welpen mit einer Ratenzahlung einfordern!!!!!!!!!!!!

Ansonsten kann ich Euch nur bitten, glaubt nicht alles was ihr zu lesen bekommt. Macht davon
Gebrauch wie viele in letzten Tagen und ruft mich an, gerne erkläre ich Euch was gerade so los
ist.
Ich sehe keinen Sinn darin, Leuten die versuchen den Verein zu zerstören öffentlich Futter zu
geben.
Außerdem habe ich niemanden bedroht und Morddrohungen ausgesprochen, so ein Käse.
Traurig ist es, das darauf rumgeritten wird, das ich neulich geschrieben habe, den bringe ich um,
der unsere Welpen ans Messer geliefert hat und Schuld hat, das sie beschlagnahmt wurden. Das
habe ich so daher gesagt, um mir Luft zu machen, wundert mich nur, wer sich davon
angesprochen fühlt.
Klar, bin ja auch der Killer, der mit Waffe durch die Gegend rennt und Leute umbringt. ...ist doch
alles so lächerlich. Ich verstehe die Leute auch nicht, wenn bei uns alles so schlecht ist, sollen sie
doch ihren Verein gründen und es besser machen. Ich bin es auch leid, dass uns immer jemand
erzählen will, wie wir den Verein führen sollen.
Ich machen das nun seit fast zehn Jahren, wir haben mehr als Hunderte von Tieren gerettet,
Tonnen von Sch.... geschippt, meinen Körper durch die harte Arbeit ruiniert, all das Leid und die
Not der Tiere ertragen und nur Gutes getan, wir legen keinen Wert auf Leute, die meinen wir
müssen wirtschaftlich arbeiten und mir erklären ich soll die Babys in der Tötung lassen, denn die
würden dem Verein zu viel Geld kosten wenn sie krank werden. Sicher zahlt der Verein dafür
einen hohen Preis, nämlich den das wir nie Geld haben.
Aber so geht es jedem guten Verein, dem das Wohl der Tiere an erster Stelle steht und nicht das
Geld.
Wir werden weiterhin die Babys retten, denn wir sind Tierschützer und keine Geschäftsmänner
denen es in erster Linie um das Geld geht und ich werde mich auch in Zukunft weigern mit
solchen Menschen zusammen zu arbeiten. Es steht ja jedem frei, der das nicht so sieht aus dem
Verein zu gehen.
Denn wir werden weiterhin auch um dem noch so kleinsten Welpen helfen und um sein Leben
kämpfen.
Denn dieses Recht hat jedes Tier, auch wenn es nur vier Wochen alt ist!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Jetzt mal etwas Schönes, wir freuen uns sehr darüber!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Unser Notfall Toffie, er hat ein zu Hause gefunden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Möchte mich bei allen Menschen bedanken die dazu beigetragen haben. Ihr seid super!!!!!!

Wünsche allen einen schönen Sonntag, meine Nummer habt Ihr, bei Fragen etc. jederzeit gerne.
Alles Liebe Eure Angela Baumgartner

....an alle Mitglieder!!!!!!!!!!!!
23
Liebe Mitglieder,
bei der Durchsicht unserer Mitgliederliste ist uns aufgefallen, dass einige Anschriften
unvollständig sind und wir wollen zur Sicherheit auch schauen, ob alle Anschriften noch aktuell
sind.
Deshalb eine Bitte an alle Mitglieder, sendet uns die vollständigen Daten mit Festnetznummer
und per E-Mail zu.
Wir planen die nächste Mitgliederversammlung und geben jedem Mitglied vier Wochen vorher
natürlich Bescheid.
Liebe Grüße und einen schönen Tag
Eure Angela Baumgartner

~ 101 ~

Montaaaaaaaaaag
29
Guten Tag liebe Leser,
hier fing der Tag leider nicht so gut an.
Hilferufe ohne Ende aus Lanzarote. Überfüllte Tötungsstationen, Welpen ohne Ende und
Hilferufe von Touristen wegen misshandelten Hunden. Die Illusion, dass es mal besser wird,
habe ich schon lange nicht mehr. Es landen mehr Hunde denn jeh in den Tötungsstationen, die
Zustände in denen sie ankommen werden auch immer schlimmer. Verhungert, geschlagen und
vernachlässigt. Das Fell oft bis zum Boden, verfilzt bis dorthinaus. Deshalb stand ja auf der
Tierarztrechnung Hundefriseur, wo sich mal wieder liebe Leute aufregten. Was denkt ihr, das es
waschen und legen ist. Das sind immer wieder Leute, die noch nie einen Hund aus der Tötung
geholt haben und gar nicht wissen können in welchem Zustand sie oft sind. Deshalb verstehe ich
auch nicht, warum man zu allem seinen Senf dazu geben muss. Tierschutz ist keine Plattform um
sein Ego zu polieren, denn Ego hat im Tierschutz keinen Platz!!!!Und wer keine Ahnung hat von
dem was er spricht, sollte es lieber lassen und nicht die Arbeit der Tierschützer behindern.
Denn wir müssen jetzt sehen, wie wir unsere Jutta entlasten können und Platz schaffen, um den
Tieren zu helfen.
Deshalb werden dringend Pflegestellen gesucht, die einen Hund bis zur Vermittlung bei sich
aufnehmen können. Denn jeder Hund der hier einen Pflegeplatz bekommt, macht einen Platz bei
Jutta frei und ein neuer kann aus der Tötung gerettet werden. 21 Tage sind nie viel Zeit die wir
haben um sie rauszuholen. Denn so voll wie es jetzt in den Tötungen ist, warten sie auch keinen
Tag länger mit dem umbringen.
In zwei Tötungen, gibt es sogar schon Wartelisten, habe ich gerade heute früh erfahren.
Leider kann ich noch keinen bei mir aufnehmen, das wird dauern bis Anfang Oktober. Dann habe
ich alle erforderlichen Unterlagen zusammen, die Prüfungen gemacht und hoffe dann, grünes
Licht zu bekommen.
Uns wurde ein Tierheimähnliches Objekt für unsere Tiere aus Lanzarote angeboten. Das wäre
eine Chance für die "Langhocker", die man einfach sehen muss, um zu merken was es für tolle
Hunde sind. Würde viel Arbeit bedeuten, da es ja auch nicht aussehen soll wie in einem
schlechten Tierheim. Also nicht wie im Gefängnis, sondern wo die Hunde sich wohl fühlen und
einen guten Start ins neue Leben bekommen sollen. Dort können die Tiere auf ihr neues zu
Hause vorbereitet werden und ggf. Dinge wie leinenführigkeit etc. geübt werden. Aber über
dieses Objekt, kann ich erst mit den Amtsveterinären reden, wenn ich alle Papiere Anfang
Oktober zusammen habe. Dazu werde ich dann aber auch alle Mitglieder befragen, denn dies
muss eine Entscheidung von allen sein.
So nun muss ich los, zwei Nachkontrollen stehen an.
Liebe Grüße Eure Angela Baumgartner
P.S. Gerade vom Anwalt wegen der Welpen in Düsseldorf Bescheid bekommen.
Also die Welpen bekommen wir nur, wenn wir die über 3000 Euro bar bezahlen. Das können wir
nicht.
Da eine Ratenzahlung nur möglich ist wenn wir auf die Welpen verzichten, müssen wir dies nun
tun.
Denn die Summe muss so oder so bezahlt werden und das können wir leider nur auf
Ratenzahlung.
Die Welpen werden nun vom Tierheim vermittelt.
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Kap 8 ~ August 2013

Bitte protestieren!!!!!!!!!!!!!
03
BITTE teilt es wie Ihr könnt.

Dankeeeeeeeeeeeee
06
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Vielen Dank, sagen die WauWauler an alle Mitglieder, Helfer, Unterstützer und Freunden.
Wir sind froh, dass es Euch gibt, das wollten wir Euch sagen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Liebe Grüße Angela Baumgartner und die Wauwies
P.S. Eine Bitte an alle Mitglieder, schickt mir nochmal Eure Anschriften und Telefonnummern.
Dankeeeeeeeeeeeee

WICHTIG
08
Liebe Mitglieder,
bitte alle, die mir noch nicht ihre Anschrift geschickt haben, bitte umgehend tun!!!!!!!!!!
Mir sind einige Daten verloren gegangen.
Da Frau Schmid aus privaten Gründen zum 1.9.2013 als Vizepräsidentin zurück tritt, müssen
wir eine Briefwahl für den neuen Vizepräsident einberufen.
Als neue Kandidatin für diesen Posten, hat sich Frau Melanie Haase gemeldet.
Wer sich für dieses Amt außerdem bewerben möchte, kann dies gerne bei mir tun.
Das deutsche Konto für WauWau, das bis jetzt Frau Schmid unter sich hatte, wird auch zum
1.9.2013 aufgelöst. Zu gegebener Zeit, wird das neue Konto in Deutschland bekannt gegeben.
Das WauWau-Konto auf Lanzarote bleibt natürlich weiterhin bestehen.
Frau Schmid wird weiterhin erster Ansprechpartner für die Vermittlung der Hunde bleiben.
In diesem Sinne liebe Grüße Eure
Angela Baumgartner und die Wauwies
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...nur noch bis 20.8.
16
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Fahrkette
20
Hallo ihr Lieben,
brauchen mal wieder Eure Mithilfe.
Unser vermittelter Carlos muss von Hannover nach Frankfurt, bitte wer kann helfen.
Danke und liebe Grüße Angela
P.S. Heute sind die Stimmzettel für die Wahl des Vizepräsidenten raus.
Bitte alle Stimmzettel zu mir.
Dankeeeeeeeeeee

ZETA und VENUS
21
Heute verabschieden wir uns von zwei unseren Schützlingen.

Zeta, fast elf Jahre alt. Sie hatte Glück und durfte die letzten 2,5 Jahre bei ihrer Besitzerin die
ersten schönen Tage in Ihrem Leben verbringen. Sie musste gestern eingeschläfert werden.
Alles Gute ZETA, Deine Wauwauler.

Venus, solange war sie bei uns, nie kam eine Anfrage. Sie hatte nie das Glück ein zu Hause
kennen zu lernen. Es wurde Krebs, der schon am streuen war festgestellt.
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Meine Kollegin musste sie erlösen lassen, arme Venus. Wir hoffen, Du hast es jetzt schöner, als
Du es je hattest. Wir denken an Dich, Deine Wauwauler.
Traurigen Gruß
Angela Baumgartner

Unsere Rose
21
Liebe Leser,
oft wurde ich in letzter Zeit gefragt, was die fast blinde und taube Rose macht.
Und ob ich sie mitgenommen habe, klar habe ich die Süße mitgenommen und es geht ihr
besser denn je.
Sie ist so aufgeblüht in Deutschland und es ist eine Freude sie zu beobachten. Denn sie lebt in
ihrer Welt und wuselt sich so durch den Tag. Nachts schläft sie sogar bei mir im Bett, was sie
auf Lanzarote nie getan hat.

Röschen in der Mittagssonne
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...betteln beim Mittag essen

...zwischendurch mal wieder im Garten unterwegs
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...dann ist wieder ein Sonnenbad angesagt

.
..und dann mal wieder nach dem rechten schauen
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..ab und zu knutschen mit Mama
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..dann wieder ein Nickerchen, denn wie alt sie ist, weiß niemand wirklich.
Liebe Grüße von Rose und von mir.
Allen einen schönen Sonntag.
Eure Angela Baumgartner

Fahrerkette dringend gesucht
28
Hallo ihr Lieben,
brauchen mal wieder dringend Eure Mithilfe.
Suchen am Sonntag ab 17 Uhr eine Fahrerkette von Köln nach Hannover für eine alte
Dackeldame und Ihre Freundin ein Bullymädchen.
Bitte wer kann helfen, Benzinkosten werden natürlich übernommen.
Danke und liebe Grüße Eure Angela Baumgartner
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...Tötungsstation
29
Hallo liebe Leser,
wollte Euch heute mal zeigen, wo wir unsere Hunde herbekommen.
........aus der Tötungsstation.

.....deshalb liegen gerade diese Tiere uns so am Herzen.
Denn die Zeit läuft und nach 21 Tage werden sie mit der Spritze ins Herz getötet.
Das ist kein schneller tot und schmerzhaft ist er außerdem.
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Da wir aber nur ein kleiner Verein sind und nur begrenzt Hunde aufnehmen können, sind wir auf
Ihre Hilfe und Unterstützung angewiesen.
Wenn unser Gehege voll ist, versuchen wir die Hunde in die Pension zu bringen.
Die kostet aber 5 Euro pro Tag pro Hund. Das Geld haben wir oft nicht und dann müssen Hunde
dort bleiben und sterben.
Deshalb, suchen wir bitte dringend Pflegestellen in Deutschland, die einen Hund bis zu seiner
Vermittlung aufnehmen.
Außerdem brauchen wir bitte dringend Unterstützung für die Pensionskosten, damit die Tiere
nicht sterben müssen.
Bei Fragen, oder Interesse können Sie sich gerne jederzeit an mich wenden.
Vielen Dank und liebe Grüße

Abstimmung erfolgt.
31
Hallo ihr Lieben,
wir möchten uns heute von Frau Monika Schmid als 2. Vorsitzende verabschieden.
Wir danken ihr für die langjährige Zusammenarbeit und freuen uns, dass sie uns weiterhin im
Team erhalten bleibt.
Danke Moni, Deine Wauwauler und die Wauwies.

Hier stelle ich nun die neue 2. Vorsitzende Frau Melanie Haase vor.

Sie wurde mit 279 Stimmen in den Vorstand gewählt.
Wir freuen uns sehr darüber und begrüßen sie ganz herzlich im WauWau-Lanzarote Team.
Liebe Grüße
Eure Angela Baumgartner
Ihre Angela Baumgartner
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Kap 9 ~ September 2013

SPENDENAUFRUF für das Hundegehege
auf Lanzarote
04
Liebe Leser,
Lanzarote und unsere Hunde dort brauchen Ihre Hilfe und Unterstützung.
Wie Sie auf den folgenden Bildern sehen können, ist der komplette Windschutz kaputt. Dringend
werden 6 neue Rollen gebraucht. Eine Rolle kostet 25 euro. Das heißt 150 euro werden für die
Erneuerung benötigt.

Dringend werden Entwurmungstabletten, Flohmittel und kleine Halsbänder benötigt.
Vielen Dank und liebe Grüße
Eure Angela Baumgartner
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HILFE, JOCKI ist weggelaufen
10
DRINGEND, EURE HILFE WIRD GEBRAUCHT.
UNSER JOCKI, wird seit gestern Abend vermisst!!!

Er ist in 65366 Geisenheim - Stephanshausen aus dem Eichenweg weggelaufen.
Bitte wer dort in der Nähe wohnt, Augen auf.
Es ist alles informiert was geht und Suchplakate hängen. Er wird sich von Fremden nicht
anfassen lassen. Ruhig mit ihm sprechen und sofort Melanie Haase anrufen.
Zu ihr kommt er sofort.
Wir machen uns solche Sorgen, er ist eh so ängstlich.

Bei Sicht bitte Melanie Haase umgehend anrufen 0152 52492557
Bitte, bitte helft JOCKI zu finden.
Traurige Grüße Eure Angela Baumgartner
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Jocki wieder daaaaaaaaaaaa
12

Wir sind so glücklich!!!!!!!!!!!!!!!!!
Unser Jocki ist gestern Nachmittag gesichtet worden, ganz in der Nähe wo er weggelaufen ist.
Melanie sofort hin und es hat nicht lange gedauert, da kam er ihr in die Arme gelaufen.
Ihm geht es gut, er ist unverletzt, stinkt halt und ist voller Zecken, aber alles egal.
Ein Alptraum ist zu Ende, das möchte ich auch nie wieder erleben.
Boh, danke lieber Gott.
Glückliche Grüße Angela Baumgartner

MAJA
19

~ 116 ~

So sah Maja aus, als wir sie im Verließ gefunden haben.
Das ist jetzt drei Jahre her und noch immer hat sie kein zu Hause gefunden.
Das ist Maja heute, circa 5 Jahre alt, eine reinrassige Podenca, kastriert, geimpft etc.

Maja ist eine Schmusekatze, sie ist lieb mit allen Menschen und genießt ihre Nähe. Maja kann
gut alleine bleiben und ist stubenrein

.
was Maja nicht so mag, sind andere Hunde in Ihrem zu hause. Sie möchte Ihre Menschen nicht
teilen.

Maja ist nun bei mir in Deutschland und kann gerne besucht werden.
BITTE helft MAJA, dass sie endlich in ihr zu Hause ziehen kann. Denn sie hat es wirklich
verdient, endlich "anzukommen".
Ich danke Euch und sage bis bald, Eure Angela Baumgartner
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Bitte um Mithilfe.....
23
Liebe Leser,
dringend benötigen wir bitte Unterstützung bei der Tierarztrechnung!!!!!!!!!
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Kap 10 ~ Oktober 2013

...fast fünf Monate!
04
Hallo liebe Leser,
nun sind es fast fünf Monate seit ich wieder in Deutschland bin.
Immer wieder werde ich gefragt, ob ich mich bereits eingelebt habe etc.
Nein habe ich nicht, das Heimweh ist groß und mir fehlt meine Arbeit mit den ganzen Hunden.
Und glaubt nicht, nur weil ich hier bin das ich nicht weiß was dort los ist. Ich weiß es genau und
das macht mich ja fertig. Es brennt an allen Ecken, die Tötungen sind voll und Jutta kann nichts
mehr aufnehmen. Da wir hier in Deutschland zu wenig Pflegestellen haben, können wir keine
rausschicken und dadurch keine neuen retten. Es ist ein Kreislauf, der nur schwer zu
durchbrechen ist. Denn gerade für die geretteten Hunde ist unsere Verantwortung groß und je
mehr Hunde wir dazu setzen umso mehr Stress für die anwesenden. Deshalb
Aufnahmestopp!!!!!!!!!!!!!!
Unser großes Problem, momentan ist Maja.

Bin gerade dabei, sie komplett untersuchen zu lassen. Ihr Verhalten ist mehr als verändert und
sie hat jetzt auch schon zweimal meinen Mann verknurrt. Bis jetzt war dieses Verhalten nur
gegen Hunde gerichtet, aber auch nur im Haus. Meine Meute ist so lieb zu ihr, aber nur wenn sie
an einem vorbei geht, knurrt sie schon heftig. So war Maja nicht und ich werde jetzt schauen, ob
es organische Gründe sein können. Denn ich kann sie ja nicht für etwas strafen, wofür sie
vielleicht gar nichts kann.
Ein Herzklappenfehler wurde bereits festgestellt, kann aber nicht Grund für ihr Verhalten sein.
Habe jetzt heute großes Blutbild, Kot und Urinuntersuchung in die Wege geleitet. Die Tierärztin
meinte schon, wird teuer. Ist mir klar, hier ist alles teuer und wir bekommen nur 10 %
Ermäßigung. Aber was soll ich tun......

So von Düsseldorf und dem Amtsveterinär haben wir jetzt auch endlich Bescheid bekommen.
Für die beschlagnahmten Welpen, die wir nicht zurück bekommen haben müssen wir jetzt
3.410,00 Euro bezahlen.
Das ist Fakt und dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen.

Gerne werden Spenden für die Tierarztrechnung entgegen genommen.
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...da sie auch noch nicht bezahlt worden ist.

Noch immer werden dringend Pflegestellen gesucht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dringend brauchen wir Flugpaten, die sich vor Ihrer Urlaubsreise bei uns melden, da wir ein
Meter Boxen rüber schicken müssen. Leider geht das immer nur mit Flugpaten, wo wir dann zum
Flugplatz kommen und die Boxen einchecken und zwar hier in Deutschland. Danke.

Auf Lanzarote werden dringend, Decken, kleine Halsbänder, Entwurmungs- und Flohmittel
gebraucht.
Gerne kann dies zu Jutta direkt geschickt werden, oder zu mir. Dankeeeeeeeeeeeee

Danke, Euer WauWau-Team.

...die Situation auf Lanzarote spitzt sich
zu!!!!!!!!!!!!!!!!
13Guten Abend liebe Leser.
Erst mal was erfreuliches, endlich ist unser Lewis da.
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Lewis und ich.

...nun brauchen wir nur noch ein schönes zu Hause für ihn.
Sonst gibt es nicht viel Erfreuliches.
Auf Lanzarote "brennt" es an allen Ecken und Kanten. Die fünf Tötungsstationen platzen aus
allen Nähten und sie machen uns Druck. Die haben bereits Wartelisten für die
Todeskandidaten, weil sie nicht mehr aufnehmen können. Wir haben zwar 15 Hunde bereits
reserviert, wenn wir diese aber nicht nächste Woche rausholen, war´s das mit den
reservierten. Wir könnten sie in die Pension setzen, aber 5 Euro pro Hund, das sind in zehn
Tagen, 750 Euro. Das können wir nicht zahlen.
Dann heute Nachmittag ein Anruf meiner Kollegin, 8 Welpen vor der Tötung im Karton.
Wir müssen sie Montag holen sonst werden sie eingeschläfert, da die Tötung voll ist und sie
nicht aufnehmen kann. Bloß wohin, bin so verzweifelt. In all den Jahren, haben wir noch NIE
Welpen zum einschläfern in der Tötung gelassen. Ich werde versuchen, dass dies auch nie
geschehen wird. Muss morgen die Pension anrufen und sie fragen, ob sie die Kleinen
aufnehmen (6Wochen) und was sie nehmen pro Tag.
...und was ist mit den nächsten??
Das Schlimmste daran, finde ich immer das wir die Mütter nicht kastrieren lassen können.
Letzte Woche rief auch ein Spanier an von dem wir Welpen bekommen haben, ob wir seine
Hündin kastrieren lassen würden, da er das Geld nicht hat. Ich freue mich immer sehr über
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diese Anrufe, denn zum ersten freut mich die Einsicht der Hundebesitzer und zum zweiten,
eine Hündin mehr, die keine Welpen mehr bekommen kann.
Denn langfristig gesehen erreichen wir keine Veränderung im Land,
wenn wir nur die "Probleme" beseitigen, sprich ausfliegen.
Es gibt schon genug Hunde auf dieser Welt und ich denke den meisten davon geht es nicht gut.
Also warum noch mehr Hunde, lieber denen helfen die schon da sind.
Meine Meinung und die von WauWau.
Deswegen ist es dort so wichtig, Kastrationen an erste Stelle zu stellen!!
Die muss man sich natürlich leisten können, denn auch uns werden diese nicht geschenkt.
Diese wären von der Schutzgebühr der bereits vermittelten Hunde bezahlt.
Im Schnitt, bleiben dem Verein nach Abzug aller Kosten, 100 Euro von der Schutzgebühr.
Damit können wir dann etwas " Gutes" machen.
Eine Kastration kostet uns im Schnitt, 90 Euro.
.....dafür "müssen" wir einen Hund vermitteln und können dann dafür zum Beispiel,
einem weiblichen Kettenhund die Vergewaltigungen der Rüden ersparen.
Dann kommt aber so ein Anruf wie von dem Spanier, der seine Hündin kastrieren lassen
möchte, welchem ich natürlich kein Nein geben möchte...
.....und schon wieder "Muss" ein Hund dafür vermittelt werden.
Das ist nur mit den Vermittlungen nicht zu schaffen und es wäre so wichtig.
Aber nun gut, wir tun was wir tun können.
...wenn dies alle tun, gibt es bald nichts mehr zu tun.
In diesem Sinne, allen eine gute Nacht.
Angela Baumgartner

...muß mal wieder etwas loswerden.
22
Hallo ihr Lieben,
muss mich mal wieder erklären, was ich doch immer gerne machen.
Es gibt mal wieder Menschen die meine Entscheidungen nicht verstehen.
Und zwar geht es darum, dass wir auch von anderen Vereinen Welpen, oder ausgewachsene
Hunde aufnehmen. Ich weiß, dass ich geschrieben habe, das wir voll sind nichts mehr
aufnehmen können, auch keine Welpen. Die Pensionskosten können wir nicht aufbringen und
bei Jutta ist alles voll.
Wenn ich Welpen von anderen Vereinen aufnehme, dann nur wenn wir selber keine haben, oder
sie nicht ausreisefertig sind. Denn diese Welpen kommen direkt nach Deutschland und hier
haben wir den Platz um sie aufzunehmen.
Musste jetzt das erste Mal 6 Welpen auf Lanzarote in der Tötung lassen. Sie sind erst 6 Wochen,
dürfen noch lange nicht ausfliegen und der Platz ist nicht da. Die Pension hätte uns 20 Euro für
alle pro Tag gekostet. Und das über zwei Monate, rechnet es Euch aus, wir haben es nicht.
Es gehen so gut wie keine Spenden ein und die Schutzgebühren decken noch nicht einmal die
Tierarztrechnungen.
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Außerdem kennt Tierschutz für mich keine Grenzen. Mir ist egal wo ein Tier in Not ist, wenn
wir können helfen wir, natürlich auch in Deutschland. Das einzige worauf wir großen Wert
legen, das die Tiere gesund sind, ausreichend geimpft, entwurmt und entfloht sind und das
alles mit rechten Dingen zu geht.
In diesem Sinne, liebe Grüße Angela Baumgartner
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Kap 11 ~ November 2012

Wir möchten.....
04
Das WauWau-Team und alle Wauwies,
möchten uns heute bei Monika Schmid für die langjährige Zusammenarbeit bedanken.
Sie hat viel für den Verein und die Hunde getan und das Vergessen wir ihr nie.
DANKE MONI.

Neue Tierarztrechnung.
05
Guten Abend liebe Leser,
aus aktuellem Anlass heute die neuste Tierarztrechnung aus Lanzarote.
Bin fast umgefallen so hoch, hätte ich nicht gedacht.
Aber gut, sonst ist nichts offen an Rechnungen bei ihm.
Wir haben ja noch einen anderen Tierarzt, aber dieser ist noch zwei Wochen im Urlaub.
Mal schauen was da kommt.
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Dringend wird eine patente Pflegestelle für einen Angstjunghund gesucht.
Der Kleine ist ca. 4,5 Monate alt, kommt aus Rumänien und kennt nicht viel "Nettes",
schon gar nicht von Menschen.
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Würde mich über eine Anfrage sehr freuen.

Muss jetzt ins Bett, morgen früh Zahn-op.
Bin aber am Nachmittag wieder im "Dienst"
Gute Nacht und bis morgen.
A.B.

...Pearl wartet schon so lange auf Lanzarote und nie eine Anfrage.
Eine wirklich tolle Hündin. Gibt es denn niemanden, der dies auch so sieht ????

Das Tagebuch ist umgezogen
7. Dezember 2013

Hallo zusammen,
der Provider meines alten Tagebuchs Webmart stellt seinen Dienst leider ein und ich muss mich
an ein neues Programm gewöhnen.
Jetzt muss ich es mit diesem hier versuchen.
Nicht böse sein wenn das am Anfang etwas holprig wird.
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LG Angela

….auf ein Neues
11. Dezember 2013

Guten Abend liebe Leser,
es hat zwar ein wenig gedauert, aber wir sind wieder da. Viele hatten schon Angst, uns gäbe es
nicht mehr, weil das Tagebuch verschwunden war, aber keine Sorge. Uns gibt es und das bleibt
so, trotz Höhen und Tiefen halten wir durch, denn das was uns antreibt sind die Tiere die ohne
uns verloren wären. Das gibt uns Kraft, jeden Tag aufs Neue weiterzumachen, durchzuhalten
und nicht den Mut zu verlieren.
Unser Neuer, heißt Merlin. So eine arme Socke, habe ich lange nicht mehr gehabt und gesehen.
Er wurde mit einer Chemikalie übergossen und hing wohl schon am Baum. Seine Haut schlimm
und sein Vertrauen gleich Null. Wen wundert es, er kommt aus Rumänien. Dort sind sie noch
schlimmer mit den Tieren als bei uns auf Lanzarote. Heute am dritten Tag, hebt er schon den
Kopf und schaut in meine Richtung. Er sitzt neben mir in einem kleinen Zimmerchen und darf
erst mal ankommen und zu sich kommen. Mache morgen Fotos und zeige Euch Merlin.
Muss halt schauen, wie ist das hier zeigen kann, bin doch so eine Niete am PC, kriegen wir alles
hin…...
… heute nicht mehr, bin müde und um 6 klingelt es wieder.
…mein Tag, 6-9.30 Tierschutz und Tiere, 10-17 arbeiten in einer Tagesstätte für auffällige Kinder,
17.30-22 Tierschutz und Tiere.
Mein Leben in Deutschland, ja für die die es genau wissen wollen Ja ich bereue es, das ich
gegangen bin und zwar jeden Tag, es bricht mir das Herz, wenn ich an die Insel denke, an die
Hunde und das Elend.
….aber ich hatte keine Wahl.
A.B.
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Frohe Weihnachten - Feliz Navidad
23. Dezember 2013

Das WauWau-Team und alle Vierbeiner sagen DANKE.
Danke für die Hilfe und Unterstützung in diesem Jahr, denn ohne diese, wäre es uns nicht
möglich gewesen,
die Hunde zu retten, zu befreien, zu füttern und zu einem neuen zuhause zu verhelfen.
Meinen ganz besonderen Dank, geht an unsere Pflegestellen.
Eine geruhsame Weihnachtszeit und viele Bussi an die Vierbeiner.
Eure Angela Baumgartner
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